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Jxtitn Ijattfeftabt ßttmtn.
1886. — Ml.

&±<4&tf '

RnfyatU 9?r. I. «Sefefc, Betreffenb ben ÜB&gang *be§ @igentf)um3 an Beweglichen ©aäjen unb baS
SSorredjt unb $urücf6eljaltung§recf)£ be§ SJermtetfierS unb SQtxpätytetS. @. 1. — SBeilage 1.

S3efanntmacf)ung ber ©enatSfotmnijfton für bal UnterricB,t§rDefen, Betreffenb bie gewerß tidjen

Schulen ©. 3. — SBeüage 2. 33efannimacfyung ber ^oligeibtreftion, Beireffenb ba§ ÜBer*
fd&reiten be§ 33aB,nbamme§ Bei km 242,7. @. 6. — SSeüage 3. Sßefanntmadjimg be§ SrBe*
unb |>cmbfefienamt§, Betreffenb bie SurdjfcIntttSpreife be§ OermbeS, ttotn 1. Januar 1885.

©. 6. — Beilage 4. 33efanntmac6,ung be§ @rBe= unb §anbfeftenatnt§, Betreffend bie S)urdj*

fdjmtt§j>reife bei ®etreibe§, öom 1. Januar 1886. <B. 7.

I. ®efe|$, betreffenb ben Übergang be§ ©igentfjutng an beweglichen

Sachen unb baä 23orrecf)t unb ^urücfbeljaltmtggrecfyt be3 $8ermietf)er3

unb $8erpäcf)ter3-

Vom 19. Januar 1886.

2)er Senat üerorbnet im ©inoerftänbnig mit ber Vürgerfcfyaft

:

2)a3 (SJefe^ öom 25. Stuguft 1848 in Betreff be§ Übergangen be§ ©igen-

tf)um§ an beweglichen ©adjen ift aufgehoben. 2tn bie ©teile beffetben treten bie

fotgenben Veftimmungen

:

§ 1-

S3ei ^anföertragen über beroeglicfje ©acfjen unb allen auf ben (£igentfjum3=

ermerb an beroeglicfjen ©acfjen gerichteten Verträgen beroirft bie Üöergabe (%m--

bition) be§ üeräufterten ($egenftanbe§ ben Übergang be3 bem Veräufterer juftänbig

gemefenen ©igentljumg auf ben (Srmerber.

§ 2.

Vereinbarungen, rooburdj bie SBirffamfeit ber öorfte^enben Veftimmung
auägefcfjfoffen ober befdjtänft werben mürbe, in§befonbere ber Vorbefjaft be§ ©igen*

tljumS, |aben in Ve^ie^ung auf ben Übergang be§ @igent|um§ feine reäjtlidje

SBirfung, fonbern rönnen nur perfönttdje 3ted)te unb Verbinblicfjfeiten unter ben

®ontraf)enten begrünben.

§ 3 -

Stu§na§m§meife bleibt in fällen, tt>o gegen bare Ballung öerrauft ober eine

anbere fofortige (Segenleiftung au^bebungen ift, bem Veräufterer ber Übergabe

StuSgegeBen am 19. Januar 1886. 1
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Ii 4J *Z ungeachtet fein (Sigent^utn^rec^t erhalten, toemt am £age ber Ubergabe ober
''* 'innerhalb ber nächften trietjeljn STage nach bemfetben entroeber eine Mage auf

// *i yfotf Entrichtung ber ©egenleiftung ober auf SWfteferung be§ üeräußerten Segen«

ftanbe§ Don ihm erhoben, ober ein ton!ur§öerfa^ren über ba§ Vermögen be3

(£rtt)erber§ eröffnet hrirb.

§ 4.

$at ber (Srmerber im bremif^en <&taate feinen SBo^nfi^, fo bieneu bie

üorfte^enben SBefttmmungen audj bann jur Sftidjtfdjnut, menn bie Übergabe be#

t)eräu|erten ($egenftanbe§ ober bie auf ben ©igenthumgübergang fief) begie^enbe

Vereinbarung ntc^t im bremifchen (Staate geflieht.

§ 5-

2tuf Schiffe unb Schiffsparten leiben bie üorftefjenben Veftimmungen feine

Stnmenbmtg.

§ 6-

2)a§ bem Verpächter unb bem Vermieter juftefjenbe 3ftec£)t auf Vefriebigung

au§ ben $rüd)ten be§ (SrunbftücfS unb ben eingebrachten (Sachen (ögl. §§ 44

unb 45 be§ §Xu§fü^rung§gefe|e§ ju ben beutfc^en 5ßro§e$gefe|en unb ber beutfd§en

tonfurSorbnung Dorn 25. 3uni 1879 unb § 41, «Rt. 2 unb 4 ber ®onfur§=

orbnung) geht burd) eine außerhalb be§ ®onfurfe§ erfotgenbe freiftnttige Veräuße=

rung ber fruchte unb eingebrachten Sachen fofange mdjt oerloren, al§ biefetben

fidj auf bem oerpacfjteten ober öermietfjeten (Srunbftücfe befinben. $m $atte

einer folgen Veräußerung finbet bie im gmeiten Sa| be§ ermähnten § 44 be§

2Iu§führung§gefe|e§ hinficfjttich be§ (Regatten be§ 3JHetIjet§ getroffene Veftimmung

§u (fünften be§ ©ttoetbetS etitf^rec^enbe 2tntt>enbung.

Stuf SCSaaren finben bie Veftimmungen biefeS Paragraphen feine 5ln=

menbung.

§ 7.

$em Verpächter unb bem Vermieter fteljt an ben p bauernbem Ver=

bleiben eingebrachten Sachen, Ijinfidjtlidj bereu ihr Vorrecht begrünbet ift, oorbe=

hattficf) ber Veftimmungen ber §§ 710 ber (Sioitprojeßorbnung unb 117 ber

ÄonhttSotbramg ein 3urü(fbef)attung§recht megen ihrer ^orberungen au§ bem

^acht= ober SSttiethoertrage jit, megen nicht fälliger $orberimgen jebotf) nur bi§

jum betrage eine§ einjährigen Sßadjt* ober ^ietrjgitifeS. Sachen, melche ber

Sßfänbung nicht unterworfen finb, bürfen nicht jutüdbeJjalten merbeu.

2)a§ Burücfbehaltung§recht erttfdjt, menn für bie gorberungen, megen

bereu e3 ättftefjt, burch «Hinterlegung be§ VetrageS berfelben in barem (Selbe bei

©ericht ober in anbetet, bem Gläubiger genügenber äßeife Sicherheit geleiftet mirb.

Vefäfjtoffen Bremen in bet Verfammlung be§ Senate am 15. unb befannt

gemalt am 19. Januar 1886.
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(Beilage 1.)- ©efatmtatadjitttö, Betreffcttb bie gewerblichen «schulen (9lo. Uber „Wremer

^ac^rtd^tett" bom 14. Januar 1886).

$tt (Semäfjljeti ber SBefdpffe be§ Senate unb ber S3ürgerfd^aft wirb bie

hier beftehenbe „ßeidjenfdjitfe für angefjenbe tünftler unb |>attbmetfer" öom 1. Steril

b. an bie Bezeichnung

„®eroerbliche getchenfchute"

fügten unb neben berfelben gleichseitig bie

„©eroerbtiche $ortbilbung§f chule"

in§ £eben treten. $ür bie Einrichtung ber beiben Slnftaftcn finb bie nadjftehenben

SBeftimmungen mafjgebenb.

I. $efttmmungen für bie ©etoerblidje $ortbilbung§f d)ule.

1. Sie gemerbliclje ^ort&tlbungSfdjuIe fyat bie Aufgabe, bie ange^enben

®eroerbtreibenben in ben für ba3 gewerbliche £eben erforberlidjen allgemeinen

Senntniffen unb $ertigfeiten au^ubilben.

2. ©ie berüchtigt bei ber 2lu§tt>af)l unb SBeljanblung be§ Unterrichte

ftoffeS ftetö ben S5eruf ihrer (Schüler, ofme jebodj für eine foejiette gachbitbung

in ben einzelnen gewerblichen SSeruf§arten p forgen.

3. ftnm Eintritt in bie Änftalt finb bie in l|iefigen gewerblichen ober

inbuftrietten @efchäften tfjätigen Sefjrlinge unb @efeHen (®c|ülfen) berechtigt.

£>er SBefuch ber ©c|ule ift freitüttttg. S)ie Aufnahme finbet jährlich

zweimal, anfangt Slöril unb Dftober ftatt.

4. SDie ttnterricfjtSgegenftänbe finb: Ütechnen (gewerbliche^ Sftechuen),

©^reiben, SDeutfdje ©örac£)e ($efd)äft§auffä|e), einfache Buchführung, ©eometrie,

SßhtyP/ Ehemie unb Zeichnen ($reil)anb= unb girM^eichnen).

5. $eber ©djüler ^at ba§ 9^edr)t
f

au§ ben oerf(f)iebenen Unterricf)t§gegen=

ftänben biejenigen ju wählen, an benen er ftdj ju beteiligen münfeht. 2)er

Eintretenbe ift jeboch üeröfli(f)tet, an bem Unterricht im Rechnen, ©^reiben unb

in ber £)eutfc£|ett ©öracfje tljett ju nehmen, wenn er ba§ für biefe §ädjer öor*

getriebene %)la$ öon Senntniffen unb Wertigkeiten nicht befi|t.

6. 22ßenn in einem $acb,e bie $afy ber ©chüler bie Bitbung öon mehreren

klaffen erforberlich macht, fo foHen bie Surfe auffteigenb eingerichtet werben unb

thuntichft in biefelbe $eit fallen. £>ie Schüler werben bann nach tyxm Seiftungen

in bie beftimmte Slbtheilung gemiefen.

7. £)er Unterricht wirb erteilt an ben SCbenben ber SBodfjentage öon 7V2
big 9V2 Uhr unb an ben ©onntagen öon 8 bis 12 Uhr morgend.

8. 2)er Unterricht finbet ftatt in ben SoMen ber .Seidjenfchule für an=

gehenbe Sünftler utib |>anbmerfer. deichen biefe Sofale nicht au§, fo werben

üorläufig einige Staffen ber ©taatäöolföfchuten benu^t, boch foU ber Unterricht an

i*



ben Sonntagen, menn irgenb möglich, nur. in beit Sofaleu ber Bei^enf^ule für
®ünftter unb |janbmerter erteilt werben.

9. &a§ Sdjulgelb beträgt, ohne 9«ficht auf bie Bafjl ber gemähten
Unterrid)tägegenftänbe, für jeben Sd)üler fünf Sftarf halBjährlid). Sefudjen gleich
zeitig mehrere Söfme berfelben Familie bte Anftalt, fo f)at nur ber erfte ba§
bolle Sdjulgelb, bte übrigen nur je bie $älfte beffelben ju entrichten.

2)a§ Schulgelb wirb borau§be§a^ft.

S)te SBeprbe ift Befugt, unbemittelten ©Gütern ba§ Sd)ulgelb ganj ober
t^eiltüeife %a erlaffen.

die Zahlung be§ Sd)ulgelbe§ bei ber gewerblichen 3eichenfd)ule berechtigt

bei ©rfüllung ber fonftigen Sebingungen gunt unentgeltlichen Sefud) be§ Unterrichte
ber $ortbilbung§fd)ute.

10. ^eber Schüler tft berbflidjtet, bie bon tr)m belegten Stunben regele

mäfjig ju befugen unb fid) in ben Stunben, fomie auch bor unb nad) benfelben
anftänbig %u betragen. Vergehen gegen biefe Sorfdjrift werben ben Angehörigen
be§ Schüfe angezeigt; aud) ift bie Seljörbe befugt, einen Sd)üler, weiter oftte

au§reid)enbe (Sntfchnlöigung§grünbe ben Unterricht wieberholt berfäumt, ober tuetc^er

burch fein Setragen Anftoft giebt, nad) borgängiger Serwarnung bon ber Schute
au^nfdjlie&en, ohne ba§ bemfelben ein ^edjt auf ^üd^lung be3 borauSbesahtten
Sdjulgelbeg §uftet)t.

11. Seim Abgang bon ber Schute werben ben Schülern ßeugniffe über
Setragen, Sd)ulbefuch, Drbnung unb Seiftungen unentgeltlich erteilt.

II. Seftimmungen für bie ®ewerblidje ßeidjenf djule.

1. die gewerbliche ^eichenfdjule ^at bie Aufgabe, junge ©ewerbtretbenbe,

weiche bereits bie erforberlid)e allgemeine Sorbilbung im Zeichnen (greihanb^eichnen,

girfeläeidjnen), fowte in ber barftellenben Geometrie unb im Sftedjnen erlangt haben,
in bem für beftimmte gewerbliche pdjer erforberlid)en Zeichnen unb SUlobettiren

au§pbilben.

2. diejenigen, welche an bem Unterricht ber ^etdtjenfc^ute theilnehmen
Wollen, höben ben erfolgreichen Sefndj be§ Unterricht ber gewerblichen gort*

bilbung§fchule im ^eic^nen unb im Rechnen ober eine anberweitige genügenbe
Sorbilbung in biefen Sehrgegenftänben nad^nweifen.

die Aufnahme finbet jährlich zweimal, anfangt April unb Dftober \tatt

3. $eber ©ctjüler wirb ber für fein bewerbe beftimmten Abtheilung unb,

wenn mehrere Waffen berfelben beftetjen, ber feiner Befähigung entfbrec|enben

0affe eingereiht.

4. der Unterricht wirb an ben Abenben ber Sßodjentage bon 7V2 big

9V2 Uhr unb an ben Sonntagen bon 8 bi§ 12 Uhr morgend erteilt.

5. dag Schulgelb, welche^ borauSäube^ahlen ift, beträgt halbjährlich fünf
parf, unb #bar auch in bem gatte, menn ein Stüter gleichzeitig an bem
Unterricht in berfchiebenen klaffen teilnimmt.
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SSefudjett gleichzeitig mehrere ©öfme berfelben Familie bte.Anftatt, fo

hat nur ber erfte ba3 öotte ©cfjulgelb, bie übrigen nur je bie ©alfte beffelben ju

entrichten.

Unbemittelten ©Gütern fann ba§ ©ämtgelb gan§ ober tljeilweife oon ber

93el)örbe erlaffen werben.

©dpler ber gewerblichen getchenfdjule fönnen an bem Unterrichte ber

gewerblichen $ortbilbmtg§fcf|ule unentgeltlich theilnehmen.

6. $eber ©tf)üler ift üerpffttfjtet, bie öon if)m belegten ©tunben regelmäßig

befugen unb fidj in ben ©tunben, fotoie auch oor unb nach benfelben anftänbig

p betragen. Vergehen gegen biefe SSorfd^rift werben ben Angehörigen be§ ©d)üler§

angezeigt; auch ift bie feehörbe befugt, einen ©cfjüler, melier ohne ausreichende

(£ntfchulbigung§grünbe ben Unterricht wieberfjott oerfäumt, ober roeid^er buref) fein

betragen Anftofc giebt, nach üorgängiger Verwarnung üon ber ©djule au§=

pfchttefjen, ohne baß bemfelben ein 9lec|t auf Sftücfjahlung be§ üorauäbejahlten

©djulgelbe§ jitftefjt.

7. SBeim Sfbgang oon ber ©cijule werben ben ©djütern geugniffe über

betragen, ©djulbefuch, §leifj, Orbnung unb Seiftungen unentgeltlich erteilt.

8. 9JUt ber gewerblichen ^eic|enfc|ule ift eine ®naben=3eid}enfchüle *>er=

bunben, welche Knaben im Atter üon 12 big 14 $afjren -einen ben 3eidjen=

Unterricht ber SBolfäfdmle ergänjenben, üorpgSweife für ba3 gett»etMidt)e 3eid)nen

üorbereitenben Zeichenunterricht gewähren foH. ;?
. , ,

%\t ^he^nahme a^ biefem Unterricht, welcher in mehreren Abtheilungen ;

•i0littrooch§ unb ©onnabenb§ in ben 9fachmittag§ftunben erttjeift wirb, ftet)t aSetj
~

©öhnen ^ieftger @inwol)ner, welche in bem bezeichneten Alter jtdj befinben, unenr= ,< T%
geltlicfj frei. £)er Eintritt fann mit bem beginn eine§ jeben ©chulhalbjahrg'

erfolgen. S3ei unregelmäßigem SBefudj be3 Unterrichte, ungehörigem betragen

ober fonftigen SBerftößen gegen bie Drbnung ber ©chule fann bie Au^fchliejjung

au§ berfelben jeberjeit oerfügt werben.

S3eibe üorgenannte Anftalten finb ber ftnfüeftion für bie gewerb=
liehen ©chulen 3- ©err ©enator Gfymtf) mttx\UUt, welche ba§ @rfor=

berliche wegen ber Aufnahme ber ©djüler u.
f.

w. befannt machen wirb.

\
Bremen, ben 12. Januar 1886.

SDie ©enatSfommiffion für baä Unterrichtsmefen.

*ßauli.
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OBeifage 2*) S8efanntmatf>ung. (Wremer Sftaäjntfiten $lo. 1 öom 1. Saituor 1886.)

9lqcf)bem bie SBrütfe über ben Xorffanal am Sftofeubamm fertig- gefteßt ift,

toirb ber Überroeg über ben SBafynbamm bei km 242,7 (unroeit be§ ^onfumtionä-

t)aufe§) roieber aufgehoben, $ernereg ttberfdjreiten be£ 93al)nbamme§ feiten^

Unbefugter ijat SBeftrafung gemäfc §§ 54 unb 62 be§ ^öa^n^oUgeiregtetnentS

äur golge.

Bremen, ben 30. 2)ejember 1885.

2)te $oIijeibircfttoit.

(Beilage 3 +) Söelannttnadjung beä ©rbe* unb §anbfeftenamtä, betreffenb bie £)urtf|fd)nttt§*

greife be3 @5etretbe§. Sßont 1. Scmuar 1885. (Sftr. 1 ber Wremer 9?ad)ritf)ten bom 1. Sanitär 1885.)

3n ©emäfföeit ber Söeftimmuugen be§ § 6 ber am 8. ftuli 1850 pubü=

girten SlblofungSorbnung finb auf SSeranlaffung be§ (£rbe= unb $anbfeften'amt§ bie

|teftgen, um Martini marktgängigen greife ber legten jtttölf 3afyre für bie bei

SJleiergefäUen üorfommenben ©ctrcibeartcn burd) ©adjberftänbtge nad) bem 3)urcf)=

färnttspreife ber Sftittetquatttäten im Vortat Sftoöember ermittelt unb raerben roie

nact)fte|enb Ijierburdj befannt gemalt.

greife pr. 1000 mU:

$m $at)re SCSei^en

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

255
190
194
215
230
190
210
212
242
185
185
150

II

II

II

II

II

II

II

Joggen.

195
160
160
175
155
135
160
208
193
143
137
132

n

n

n

ti

ii

ii

n

ii

n

ti

ti

©erftc.

210
180
175
152
158
132
145
140
146
124
122
112

ti

ii

n

n

it

ii

ii

ii

ii

ii

it

£>afer.

180
190
180
177
150
142
145
150
157
133
127

132

ii

ii

ii

ii

ii

ii

n

ii

n

ii

n

Colinen.

175
180
182
175
157
140
160
178
185
150
160
140

it

n

n

n

n

ii

n

n

it

ii

Bremen, ben 1. Januar 1885.

£)a£ (£rbe= unb §anbfeften=9tmt.
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(^eilftge 4)* 33efamttmacf)iittg be§ ©rbe* unb £anbfeftenamt§, betreffettb bie Dttrdjfd&ttittö*

greife be§ ®etreibe§. SSom 1. Sanitär 1886. (%lt. 1 ber Wremer Kadfcidjten öom 1. Sanitär 1886.)

$n ©emäfjljeit ber 23eftimmungen be§ § 6 ber am 8. $uli 1850 publi*

jtrten TOöfmtg^orbnung ftnb auf SSeranlaffung be§ (Srbe= unb ^anbfeften^mtö

bie fjiefigen, um Partim marktgängigen greife ber testen #öi>If $at)re für bie

Bei ÜJtteiergefällen üorfommenben ©etreibearten burd) ©ae^üerftänbige nad) bem

$urc§[tf)nittäpretfe ber SJlittdquaUtötcn im -äftonat -ftoüember ermittelt unb merben

mie na^fte^enb Ijierburdj bekannt gemalt.

greife pt. 1000 mio:

$m $al)re SEBetjen. Joggen. ©erfte. |>afer SBotjnen.

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

190
194
215
230
190
210
212
242
185
18)

150
150

160
160
175
155
135
160
208
193
143
137
132
122

180
175
152
158
132
145
140
146
124
122
112
100

190
180
177
150
142
145
150
157
133
127
132
136

180
182
175
157
140
160
178
185
150
160
140
145

ff

rr

ff

tt

n

tt

ff

ff

n

n

tt

Bremen, ben 1. Januar 1886.

£>a§ @rbe* unb ©attbf eften~2lmt.

3>ruc! unb SJerlag t>tm ©arl ©djünemann.





«kfrfebtntt
ber

Jititn |atife(labt ßxtmtn.
1886. — 1 2,

3ttfj alt: '

9Zr. II. SBefcrantmacfiimg, fietreffenb ba§ 33aIjn$)oItäei*3legIement, bxe ©ignalorbttung unb bte

formen für bte Äonftruftton unb 9lu§rüftung ber ©tfenbaljnen ®eutfcf)lanb§. @. 9.

II. ^efatttttmadjtmg, Betreffettb ba§ ^a^npoli^eireglement, bie ©igttaD=

orbtttmg unb bie formen für bte $onftruftüm unb 2üt3rüfttmg ber

©tfenba^nen 5Deutfd}lcmb3,

$om 20. Januar 1886.

Sftatfjbem ber in @5emä^eit ber SunbeSratfjSfiefdjtüffe öom 26. 9foüember

1885 abgeänderte, bestefjungSroeife ergänzte %qä be§ £Safnpoftäeiregtement§,

ber ©ignalorbnung unb ber formen für bte ^onftruftion iiflb Sferüftung ber

©ifenfcaljnen SDeutfcf)(anb§ in 9lr. 50 be§ ©cötrgtWatteS für ba§ 2)eutfd)e Üietd^

unb ber Siegt be§ erftgebadjten Reglements sugleicf) in 9?r. 32 be§ Reicpgefet^

blattet pubttjirt roorben ift, bringt ber ©enat unter SBepg auf § 74 2lbfa| 2

be§ ^8a^n^oü§etregtetnent§ unb bte %lv. 2 ber allgemeinen SSeftimmuugen ber

©ignaforbnung biefen £ej;t ^terburdj jur öffentlichen ®mtbe.

SBefdjloffen Bremen in ber ^erfammlung be§ Senate am 18. SDe^ember

1885 unb begannt gemalt am 20. Januar 1886.

für bte

@ifend afynen 3> e u t f t a n b $.

§ l.

^a^rbarer guftanb ber SBafjn.

(1) 2)ie 93a^n ift forttoäfjrettb in einem folgen baulichen 3uftanbe p
galten, bafj btefetbe ofme @5efar)r unb, mit 5(u§na^me ber in Reparatur befinb=

2lu§gege6en am 20. ftaimat 1886. \ 2
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lidjen ©tretfett, mit ber für bie einzelnen Sa^nftrctfen feftgeftettten größten §u=

läffigen ©efcljnrinbigfeit Befahren werben fann. ^Diejenigen Jöa^nftretfen, toeldje

jeitroetfe nidjt mit ber'fonft für biefelben gugelafjetten (^efc^minbigfeit befahren

»erben bürfen, finb als foldje buref) beftimmte, bom $uge au§ ftdjt&are ©ignale

#t bejeidmen.

(2) ®ie 3kf)ttf)öfe unb ^altefteften finb burdfj ©igitate gefdjtoffen $u

Ratten unb nur für bie Einfahrt ober £)urc£)faf)rt ber $üge öffnen (fie|e

§ 46 Slbf. 1).

(3) ©treefen, meiere wegen 2lu§füfjrung bou 2tu§tt>ed}felungen, Sftebaras

turen, geöffneter £>rel)brücfett u. f. m. ober au§ fonftigem ®runbe unfaßbar finb,

müffen in genügenber Entfernung bon ben betreffenben (Stellen unb mä^renb ber

ganzen 2)auer ber ttnfaljrbarfeit, aud) wenn fein $ug ermartet roirb, buref) ©ig=

nale abgesoffen merben.

§ 2.

^reifjaltung ber ®eleife unb -iftormalbrof il.

(1) ©ämmtttdje ©eleife, auf benen ^üge bewegt werben, finb berartig öon

baulichen Magen unb tagernben @5egenftänben frei gu galten, baft minbeften§

__ba§ fermalbroftl be§ listen 9ftaume§ — für bie freie S9af)n uac| Einlage A,

—-für bie SSaljtttjöfe unb ^altefteUen naef) Stnlage B — bor^anben ift.

(2) $)ie bi§ ju 50 Millimeter über ©djienenoberfante l)erbortretenben un=

beweglichen ©egenftänbe müffen außerhalb be§ @eleife§ im Mgemeineu minbeftenä

150 Millimeter bon ber $nuenfaute be§ ©cf}ienenfobfe§ entfernt bleiben; bei un*

öeränberlicfjem Slbftanbe berfelben bon ber ^aljrfcfjiene barf bie§ Mafj auf 135
Millimeter eingefc^ränft werben, innerhalb be§ ($eleife§ mufj if)r 2lbftanb bou

ber ftmtenfattte be§ ©djienettfobfeä minbeften§ 67 Millimeter betragen, jebod)

fann biefer Wbftanb bei ^toaug§fc|ieneu aÜmätig bi§ auf 41 Millimeter ein=

gefcfjränft werben. $n gefrümmten ©treten mit ©öurerweiteruug mufj ber Slb=

ftanb ber innerhalb be§ (Meife§ fjerbortretenben unbeweglichen ©egeuftänbe bon

ber Qnrtenrante be§ ©d)ienenfobfe§ um ben betrag ber ©burerweiterung größer

fein, al§ bie borgenannten Mafje.

(3) inwieweit Slbweicfmngen bom -ftormalbrofit be§ tickten ^aume§ p
geftatteu finb, beftimmt ber SömtbeSratfj.

(4) 3lu Sabegeleifen, meiere ttic^t bon burt^gefjenben $ü§m befahren

werben, fann ttadjj Wct i§rer SBenu|ung eine ©infd^räufung be§ S&ormalüroftlg

bon ber 2lufficf)t§bel)örbe gugelaffen werben.

§ 3.

Vorrichtungen
(̂
ur Sicherung ber äßeidjen, beweglichen S3rücfen

unb 93al)uf reu^ungen, ©djiebebühnen unb 3) r et) f
Reiben.

(1) äßeidjen, meiere außerhalb ber SBafjitfjöfe unb |>alteftetteu liegen unb

iridfjt für gewöhnlich berfchMfen gehalten werben, finb burch ©ignale ju beefen.
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äöerben fotdje 2Beic£)en für gewollte!) üerftf)loffen gehalten, fo mufc minbeften§

Üjre Stellung burcf) geeignete Signale fenntlicfj gemalt fein.

(2) 5Die ©teßoorri^tnng ber erften am ©ingange eine§ 83aJ)nJjofe§ ober

einer §afteftette liegenben SBeictje, toetc^e t)on anfommenben Bügen gegen bie

gungenftü^e befahren wirb, mufj mit ber Vorrichtung pm ©teilen ber Signale

am SlbfdjfogtelegrapJjen in einer berartigen gegenfeitigen 2lbf)ängigfeit fteljen, baft

ba3 $al)rfignal an le|terem nnr gegeben werben fann, nadjbem biefe äöeit^e für

ben üorgefcf)riebenen SSeg geftellt ift, nnb bafj bie 2Beid)e ntdjt umgeftettt werben

fann, fo lange ba§ $af)rfignal ftefjt.

(3) SUIe übrigen in ben gmuütgeleifen ber Mjntjöfe nnb £alteftellen

(§ 46 2tbf. 4) liegenben 2öeicf)en muffen, fofern fie ntdjt ebenfalls mit ben opü*

f|en $al)rfignalen in gegenfeitigem $bf)ängigfeit§t)erf)ältnij3 fielen, mit befonberen

Signalen üerbunben fein, meiere bie jebe§malige Stellung ber SBeic^en fenntlid)

machen.

(4) Stuf bie mürttembergifcfjen Sahnen finbet bie Veftimmung im 2lbfa| 3

bi§ auf SBettereS nur mit ben 2ftobiftfattonen Slnmenbung, meiere ba§ bort be=

fte^enbe äSeidjenfüftem nadj bem (Srmeffen ber töniglicf) mürttembergiften 2faf=

fid)t§bel)örbe erforbert.

(5) 25ie ßanbe§auffitf)t§beprbe ift ermächtigt, unter Buftimmung be§

$eid)^(£ifenbalm=2lmt§ Slbmeidmngen öon ber Veftimmung im W\oti> 2, nament=

lief) für $al)n£)öfe mit weniger bebentenbem Verrefjr unb £>atteftellen, psutaffen.

(6) Veweglicfie Vrücfen finb nad) beiben Stiftungen burd§ Signale abp=

fcpefjen, welcfje mit ber Verriegelung^ = Vorrichtung ber Vrücfe bergeftalt in

gegenfeittger Slbljängigfeit fielen, baf$ baä fjcrfjrfignal nur bei genauer unb oöllig

fixerer $eftftellung ber Vrücfe erfcfjeinen fann.

(7) 3fn ben £>auötgeleifen finb ©djtebebüfjnen mit oerfenften ©cfeifeit im=

§uläffig, 2)rel)fd)eiben nur in befonberen pHen mit Genehmigung ber 2luffid)t§=

beerbe pläffig.

(8) Valjurreugungen in gleicher Ebene ber Schienen außerhalb ber Stationen

finb burcl) Signale naef) jeber §licf)tung ju fiebern.

§ 4.

Einfriebigungen ber Valjn.

(1) (Sinfriebigungen müffen ba angelegt werben, wo bie gewöhnliche Val)n=

bewadjung tttd^t hinreicht, um SSftenfcfien ober Viel) öom betreten ber Vat)u

abpljalten.

(2) gwifchen ber difenbaljn unb Sßegen, welche unmittelbar neben ber=

fetben in gleicher Ebene ober fyofyx liegen, finb Sdju|wef)ren erforberlidj. 2113

folcf)e !önnen nad) näherer Veftimmung ber Sanbeg^oli^eibe^örbe auch Gräben

mit Seitenaufwurf angefeljen werben.

(3) S)ie Uebergänge in gleicher Ebene mit ber Vafjn müffen mit ftarfen,

leic§t fid)tbaren Karrieren in angemeffener Entfernung öon ber 9ftitte be§ nächften

2*
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SBaljngeleifeS üerfehen fein» $um gtoede ber SSenuljung burdj $ufigänger tonnen

neben ben Karrieren ireljfrertje angebracht fein. §ür ifolirt gelegene, lebiglicf)

ben ^ujgängern bienenbe -iftiüeauÄebergänge fann bie ßanbe§aufftchi§behörbe

anftatt ber Karrieren ©re^Jreuje ober fid) felbft uerfdjüefjenbe $allthüren plaffen.

(4) $ür ben Slbftanb ber geöffneten SSarrierenpgel üon ben (Meifeu finb

bie SSefttmmmtgen be§ § 2 p beachten.

(5) 35tc gugbarrieren müffen and) mit ber $attb geöffnet unb gefdjtoffen

toerben !önnen. $eber Uebergang mit Bugbarrieren erhält eine ©locfe, mit melcfjer

üor bem ©d)lief3en ber ©üerrbäume p läuten ift. Bugbarrieren mit einem

medjanifchen Buge üon mehr als 50 Stteter Sänge ftnb auf Uebergänge für menig

frequente ©trafen p befc^ränfen unb müffen üon bem bebienenben härter über*

fe^en werben können.

(6) $n angemeffener ©rfernung üor ben SBegeübergängen müffen 2Barnung§=

tafeln aufgeteilt fein, toelcfje pgleid) bie ©teile be§ 2öege§ bezeichnen, tt>o $uhr=
merfe, Leiter unb $8iel)l)eerben anhalten müffen, toenn bie ^Barrieren gefdjloffen finb.

§ B.

$eiüacf)ung ber 33 ahn.

(1) SHe 23af)n mufj fo lange bemalt werben, al§ nod) Büge ober einzeln

fa^renbe Sotomotiüen p ertoarten fielen.

(2) ©ämmtliche Söa^nftrctfen müffen burdj bie Söärter täglich minbeften§

breimal reüibirt tr-erben. Sln§na^men ^ieröon fönnen für einzelne ^Bahnlinien

mit geringer ^frequenj üon ber 2luffid)t§behörbe pgelaffeu merben. $efahr=

brohenbe ©teilen finb ftänbig p bewachen.

(3) 23ei Üfeüifion ift in§befonbere and) auf bie £)ienftfäfjigfeit ber aBetdjen

p achten.

(4) S)tc Uebergang§barrieren finb füätefteu§ brei Minuten üor SSCnfunft

be§ 3uQt% p fcpefien. (Sine TOürpng biefer $rift bebarf ber Genehmigung

ber ^uffidjtgbehörbe unb ber gtiftmunung ber Sanbeäpoli^eibehörbe.

(5) S)tc Karrieren üon Sßriüatttiegen, meiere nid)t befonber§ betoadjt werben,

finb unter $erfd)luj3 p galten (ftelje § 58).

(6) SDie Karrieren ber Sßiüeauübergänge mit geringem SSer!el)r tonnen

mit Genehmigung ber ßanbe§üoliäeibehörbe gefd)loffen gehalten werben unb finb

auf Verlangen ber Sßaffanten p öffnen. &vl biefem 33el)ufe erhält jebe biefer

Karrieren, einfd)lief3lich ber Bugbarrieren, einen Gtodenpg, mittelft beffen bag

Öeffnen üon ben ^affanten üerlangt wirb.

(7) Die Uebergänge in gleicher $ö^e oer ©Lienen über ©tation§geleife

finb p bewachen.

(8) SDer ^arrierenbienft Jamt, wenn berfelbe üon bem SDienft ber Geleit

Überwachung getrennt ift, auch leiblichen ^erfonen anüertraut werben.

(9) $m ^unfein follen, fo lange bie Karrieren gefchloffen finb, bie Ueber=

gänge üon ©^axtffeen, ®ommunalftraj3en ober SSi^inalftra^en erleuchtet fein.
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SDaffelbe gilt öon fämmtltcfjeu ßugbarrieren, foroeit fte nidjt mit ®euel)tmgung

ber ßanbeSüotiäeibehötbe gefd^toffen gehalten merben.

(10) Sluf ben (Stationen finb Bei SDunfel^eit miubeftenS eine £)af6e ©tunbe

öor Slnfunft unb bejieljungSweife Slbfafjrt eines jeben $ur' ^erfoneubeförberung

beftimmten 3ügeS bie ^ßerronS unb Slnfahrten $u erleudjten.

§ 6.

SKbtfjeilungSjeidjen, 9? eigungS^etger unb SDHrfirjetchen.

(1) 2)ie Bahn mufj mit SlbtheiluugSzeichen öerfetjen fein, welche bei Xage

com 3uge aus beuttid^ $u ernennen finb unb Entfernungen üon ganzen unb

Vio ®ilometer angeben.

(2) Sin ben SQBedjfefytmften ber (Stefätte müffen StetgungSjeiger aufgeteilt

fein, an benen bie Neigungen ber Balm unb bie Sängen ber betreffenben ©treten

beuttich erfennbar anzugeben finb.

(3) 3mtfchen gufammentaufenben ©djienenftrangen mufc ein SDhrftr^eid^en

augebracht fein, meines bie ®renje angtebt, miemeit in jebem Bahugeletfe $al)r=

jeuge üorgefcfjoben werben bürfen, ohne ben ^Durchgang anberer ^a^Seit9e flUf

bem anberen ®eteife $u fjtnbern.

II. 3ufi<t$tt>, t$Htevf)üUtm& tmh Otebifion fce? &etrtefömtttet+

§ 7.

3uftaub ber Betriebsmittel.

3)ic Betriebsmittel müffen fortraäfjrenb in einem folgen guftaube gehalten

werben, bafj bte fjatyrten nw* °er größten für biefelben plaffigen ®efd)mtnbtgfeit

(§ 8 Slbf. 1 unb § 26) ohne ®efaf)r ftattfinben fönneu.

§ 8.

Einrichtung ber Sofomotiüen.

(1) $ür jebe ßofomotiüe ift nad) 9ftaf3gabe ihrer Bauart eine ©efdjurin*

bigfeit üorjuf^reiben, meiere in ÜMcfficht auf bie (Sicherheit niemals Übertritten

werben barf. 2)tefc Wlajimalgefchwinbigfeit mu^ an ber Sftafdjine angezeichnet fein.

(2) Sin jebem £ofomotiüfeffel mu| fttfj eine Einrichtung pm Slnfchluft

eines ®ontrotmanometerS befinben, burd) meldjeS bie Belaftung ber ©i(f|erf)eitS=

üentile unb bie 9?icf)tigfeit ber $eberwaagen unb Manometer geprüft werben fann.

(3) $ebe £ofomotiüe tnufj üerfehen fein:

1. mit minbeftenS ^wei pöertäffigen Borrichtungen §ur ©petfung beS

®effelS, meiere unabhängig üon einanber in Betrieb gefegt werben

fönnen, unb üon benen jebe für fidj mäf)renb ber fjaljrt im ©tanbe

fein muß, ba§ jur ©üetfmtg etforberlidje äBaffer jupführen. Eine

biefer Vorrichtungen muß außerbem geeignet fein, beim ©ttffftanbe
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ber Sokomotibe ben äöafferftanb im ®effel auf ber normalen $b'he

Zu errate;
2. mit minbeftenS $üti bon einanber unabhängigen Vorrichtungen zur

ZUberläffigen GSrkennung ber 2Bafferftanb§I)öfje im Innern be§ Äeffcfö.

Vei einer biefer Vorrichtungen mufj bie |)öf)e be§ SÖöafferftanbeä bom
©tanbe be§ $üt)rer§ ot)ne befonbere groben fortmä^renb erkennbar

nnb eine in bie Singen faltenbe SÜRarfe beS ^ixtäffig niebrigften

3£afferftanbe§ angebracht fein;

3. mit menigftenS jmei borfchriftSmäfjigen ©icherheitSbentilen, bon meieren

ba§ eine fo eingerichtet fein foll, ba$ bie Velaftung beffelben nicht

über ba§ beftimmte 9#afj gefteigert merben kann. 25ie Äonftruktion

biefer ©icljerheitSbentile ift Derartig einzurichten, bafc benfelben eine

bertikale Vemegung bou 3 Millimeter möglich tfc
4. mit einer Vorrichtung (Manometer), melctje ben SDruck be§ 2)ambfe§

ZUberläffig unb ohne SlnfteEung befonberer groben fortmährenb

erfennen löfjt. Stuf ben gifferblättern ber Manometer mufj bie

größte guläffige SDampffbannung burd) eine in bie Slugen fallenbe

•Jftarfe bezeichnet fein;

5. mit einer Sambfyfeife.

§ 9.

^ebifion ber Sofomotiben unb £enber.

(1) Sokomotiben bürfen erft in Vetrieb gefe|t merben, nachbem fie einer

technifch=^otizeitichen Prüfung unterworfen unb al§ ficher befunben finb. Sie bei

ber Üiebifion als pläffig erkannte Sampffbannung über ben SDrud ber äußeren

Sltmofphäre, fomie ber Sftame be§ Fabrikanten ber ßokomotibe unb be§ Äeffefö,

bie laufenbe $abriknummer unb ba§ $al)r ber Slnfertigung muffen in leicht

erkennbarer unb bauerhafter äBeife an ber ßokomotibe bezeichnet fein.

(2) lieber bie bon ben £okomotiben unb ben Senbern zurückgelegten äöege finb

Stegifter zu führen. $ebe ßokomotibe unb jeber £enber ift bon ^ett zu ßtit

einer grünblidjen SRebifion zu unterwerfen. Siefe Sftebifion ^at bei neuen ober

mit neuen Ueffeln berfehenen ßokomotiben %u erfolgen, bebor fie in Vetrieb ge=

nommen merben. Sie Sftebifion ift nach jeber größeren ®effetre:baratur, niemafi

jeboch fpäter als nach 3 fahren zu mieberholen. Vei (Gelegenheit biefer Sftebifion,

meld)e fich auf alle ber ßokomotibe erftreden mufj, ift ber ßokomotibkeffet .«

bom Hantel zu entblößen, mit Söaffer zu füttert nnb mtttelft einer ^Druckpumpe

Zu probiren.

(3) ^»infichtlich ber bei biefen groben anzurnenbenben ($röf)e beS SruckeS

mirb beftimmt, bafj bie Prüfung für eine Sampffpannung bon nicht mehr als

fünf Sltmofptjären Ueberbruck mit bem zweifachen Vetrage ber zuläffigen 9ftarjmat=

SDampffpanmmg, bei einer Sampffpannung bon mehr als fünf Sttmofphären mit

einem Srucke, welcher bie zuläffige ^ar.imal=$Dampffpanmmg um fünf Sltmofphären
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überfteigt, ftattfinbeu fott. $ür biejenigen ßotomotioen, roetche bei bem Sttfrafc

treten biefer 33efttmmungen bereits oorhanben finb, üerbleibt es bei bem 9Ra£imaU

brucf, roeltfjer bei ber erften Prüfung 2tnroenbung gefunben Ijat, fofern ber festere

mebriger ift, als ber oorfte^enb oorgefchriebene.

(4) ®effel, tüeldEje bei biefer 5ßrobe ihre %otm bleibenb änbern, bürfen in

biefem 3uftanbe nicht roieber in ©tenft genommen roerben.

(5) 33ei jeber *ßrobe ift zugleich bie SBentilbetaftung unb bie Sfticfjtigfeit

beS Manometers $it prüfen.

(6) SängftenS 8 ^at)re nach Sfnbetriebftettung beS £ofomotiofeffelS mufj

eine innere ffte&ijton beffetben üorgenommen roerben, bei roetdjer bie ©ieberohre

$u entfernen finb. ÜJiacf) fpäteftend je 6 $af)ren ift biefe fReöifion p roieberholen.

(7) lieber bie ßotomotiüreöifionen finb SSer^anblungen aufzunehmen, in

benen bie ©rgebniffe §u oerjeichnen finb.

(8) $n 33erroaltungSbe§itfe muft eine Vorrichtung öor^anben fein,

mtttetft meiner bie ®ontrotmanometer jeber $eit burd) SSafferbrucf geprüft

roerben tonnen.

§ 10.

Söa^nräumer, Slfdjfaften, fjunf enf änger.

(1) 2tn ber ©tirnfeite ber ßofomotiüen unb an ber Ülücffeite ber £enber

unb Senberlofomotioen müffen Vahnräumer angebracht fein.

(2) $ebe Sofomotiöe mufj mit einem berfdjliefjbaren 2lfd)faften unb mit

Vorrichtungen oerfehen fein, roe(c|e ben 2fuSrourf gtüfjenber Äo^en aus bem %\ti)-

faften unb bem ©djornftein p öerhüten beftimmt finb.

§ IL

Vremfen ber ßofomotiöen unb £enber.

(1) SenberCoromotioen unb Stenber muffen mit kräftigen, leicht ju fyanb*

habenben Vremfen oerfehen fein.

(2) diejenigen Sofomotioen, roelche pr Veförberung öon ^Serfonenjügen

mit mehr als 60 ifetometer ($efchroinbigfeit in ber «Stunbe ober 1000 Stteter in

ber Minute bienen, müffen mit Vorrichtungen oerfehen fein, roelcfje es ermöglichen,

baft bie Xenberbremfe foroof)l üom £ei§er mit ber $anb bebient, als auch zugleich

mit ben äöagenbremfen oom fphrerftanbe aus in ^^ätigleit gefegt roerben !ann.

§ 12.

SSef chaff enheit ber ^ahrjeuge unb Kuppelungen.

(1) (Sftmmtttche Söagen, mit Ausnahme ber nur in SlrbeitSgügen laufenben,

müffen auf Gebern ruhen, mit etaftifctjen ifygapparaten unb an jebem @nbe mit

elaftifcfjen Puffern oerfehen fein.

(2) ©ämmtüche Sftäber müffen mit ©purfrän^en öerfehen fein.
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(3) Sie @tärfe ber [Rabreifen muf$ bei ßofomotiöen unb £enbern, $er=

fönen*, $oft= ttnb Gepäcfraagen minbeften§ 24 Mißtmeter, bei aßen übrigen f5at)r=

jengen minbeften§ 20 Millimeter betragen, unb §toar bei einer Entfernung oon

66 Millimeter öon ber ^nnenfante be§ Stabreifen§ gemeffen. SBei Kobern, bereu

3ietfeu burd) eine SBefeftigung§nuth in ber SSertifatebene be§ Sauffreife§ gefc£)tt)öc^t

ift, mäffen nocl) an ber fc£)roächften ©teile bie bezeichneten Mafje innegehalten

merben.

(4) ©ämmtfitfje Fahrzeuge muffen fidj in boppelter, t>on einanber unab=

gängiger SBeife fo mit einanber oerbtnben taffen, baft beim Bruch irgenb eineä

S^eiteS ber angerannten 3ftippelung§borric£)tnng bie ©ic^crjcttsfttp^etnng in

SSirlfamfeit tritt.

(5) £)b unb unter melden SBebingungen einzelne Steile ber $aupt-
fuppelungSüorrichtuug zugleich für bie @icherheit§fit{)pelung öermenbet raerben bürfen,

unterliegt ber Genehmigung ber §(uffi^t§be|örbe.

(6) Sllle Mittelungen unb $erbinbung§üorritf)tungen müffen, roenn fie

herabhängen, beim niebrigften pläffigen Bufferftanbe noch mtnbeftenä 75 9PlttIi=

meter öon ber ©chienenoberfante entfernt bleiben.

(7) Sic mit rne^r aU 60 Kilometer Gefchrombigfett in ber ©tunbe ober

1000 Meter in ber Minute fahrenben ^erfonenzüge müffen mit burchgeljenben

SBremfen, b. h- folgen Bremfen üerfetjen fein, raetche gleichzeitig ttom £ofomotiü=

führerftanbe au§ in Sfjätigfeit 9efel* werben fönnen.

(8) SDie Bremfen eine§ mit burchgetjenber Bremfe oerfehenen ,8uge3 müffen

in ber nach § 13 erforberlichen 2lnzaf)l auch einjefn mit ber $anb bebient.

werben tonnen.

§ 13. ,

$al)l ber Bremfen eine§ ,8uge§.

(1) $n jebem $uge müffen aufjer ben Bremfen am Stenber ober an ber

fiofomotiüe fo öiele Iraftig roirfenbe Bremsvorrichtungen bebient fein, bafj burch

bie lederen
fiei Sßerfonensügen, bei ©üterjügett,

auf horizontalen

rote auf Neigungen bi§ 1 : 500 etnfdjl. minbeften§ ber 8. %§dt, *>er 12. %$dl
r

auf Neigungen

oon 1 : 500 auSfdjl. „ 1 : 300 „ „ „ 6. „ „ 10. „

„ 1:300 „ „ 1:200 „ „ „ 5. „ „ 8. „

„ 1:200 „ „ 1:100 „ „ „ 4. „ „ 7. „

„ 1 : 100
ff , f

1 : 60 „ „ „ 3. „
tl

5. „
1-60 1-40 2 4

It
X

*
VJW

II II
L ^V II II II

U ' II IT It

ber Sftäberpaare gebremft werben fann. ,33ei biefer Berechnung fid) ergebenbe über=

fchieftenbe Bruchteile ftnb hierbei aU ein ®ange§ rennen. 3üge, welche fa^r=

planmäßig fowot)l zur Güter- als auch 8^ ^erfonenbeförberung beftimmt ftnb,
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fohrie Militärzüge finb wie <ßerfonenäüge §u beljanbeln, wenn ihre $ahrgef(f)minbtg=

fett 45 Kilometer in ber ©tunbe ober 750 SDZeter in ber Minute überfteigt,

anberenfattö bagegen tüte (Mtergüge. \

(2) SSei §eftftellung ber p. bremfenben Sftäberpaare eine§ ©üter^ugeä ift

be^ügtid^ ber ®efammt§a^ ber Sldjfeti roie ber 23rem§achfen eine unbelabene 2ld)fe

al§ halbe 2tcf)fe p rennen.

(3) ©rftrecft fich ättrifdjen groei Stationen bie ftärffte Neigung auf eine

33ahnlänge oon weniger al§ 1000 Steter unb fommt biefe Neigung in berfelben

Dichtung nur einmal üor, fo ift für bie Beregnung ber Söremfensahl nüf)t biefe,

fonbern bie nädtjft geringere Neigung btefer @tre<fe mafigebenb.

(4) SDte ßanbe8aufft($t$bef)örbe ift ermächtigt, unter ,8ufttmmung be§

9f{eitf)§=@ifenba^n=Slmtg für bie SSemeffung ber Bafjl ber ju bremfenben $äber=

paare anbertoeite ©runbfä^e $u£ulaffen.

(5) S5ei ©ütergügen fann bie, $otyi ber gu bebienenben 33remfen

auf Neigungen big 1 : 60 einfcpefjtidj auf ben 6. unb

auf Neigungen oon 1 : 60 auäfchliepdj big 1 : 40 einfdjliefjlidj auf

ben 5. &heit

ber Sftäberpaare ^erabgefe^t merben, wenn

1. bie ga^rgefc^minbigfeit öon 18 Kilometer in ber ©tunbe ober 300

Steter in ber Minute nicht Übertritten roirb,

2. bie ©tärfe be§ ,8uge§ 80 Siefen nictjt überfteigt unb

3. bei ber SDjalfafjrt burdj geeignete ^ontrolapparate bie $atyrgefdjttnnbig=

feit be§ 3ugeg genau feftgefiellt mirb.

(6) S3et Sßerfonenjügen oon mehr alä 60 Kilometer $aljrgefd)ttnnbigfeit in

ber ©tunbe ober 1000 SReter in ber Minute finb bie nach Obigem erforberlidjen

gebremften 9ftäber:paare um eine§ $u oerme^ren.

(7) $ür SBahuftrecfen, meldje ftärfere Neigungen al3 1 : 40 haben, finb

für ba§ 23remfen ber Büge oon ben $uffid)t§6ef)örben befonbere SBorfchriften

erlaffen.

§ 14.

SBerfäjlufi unb Beleuchtung ber Sßerfonenroagen.

(1) 2)ie Spüren, welche fid) an ben Sangfeiten ber ^ßerfonenwagen be=

ftnbeu, muffen mit minbeften§ boppelter, nur oon ber Stuftenfeite ju fchliefjenber

Berfchluftöorrichtung oerfef)en fein, oon benen eine au3 einem SSorreiber beftefjt.

©ämmtliche Spüren an ben ^erfonenmagen bürfen nur fo üerfcfjloffen werben, baft

ba§ Oeffnen berfelben ben im äöagen befinblichen Sßaffagieren möglich ift.

(2) $m Innern ber ^erfonenmagen müffen an ben Türöffnungen ©djufc*

üorridjtungen gegen ba§ (SinfTemmen ber Ringer angebracht fein.

(3) 3)ie ^erfonentoagen muffen mit Vorrichtungen §ur Beleuchtung ber=

felben im Innern oerfeljen fein.

3



§ 15.

<B i g n aU a t e rn e n ft ü | e n.

(1) ©ömmtfidje $erfonen=, $oft= unb (Sepäcfmagen, foroie bie atg ©cfyCufc

roagen laufenben ©üterroagen müffen mit bett erforberltd^en ßatemenftüjjeu oer*

fefyen fein, meldte fo anzubringen ftnb, bajj bie aufgeftedte Saterne entroeber px
©eite be§ 2Bagen§ ober über bie i)e«fe beffelben fierüorragt.

(2) 2)er Slbfianb ber Oberfante biefer (Stufen über ©cfjienenoberrante barf

im erfteren f^atte fyödjften§ 3,000 SSfteter, im lederen Ijöcf)ften3 3,600 Steter be*

tragen, roäfyrenb bie Sfette (SSertifatacfjfe) ber ©tüijen im erfteren ^aHe Jjöd^ften^

1,400 9Reter, im Ie|teren f)ödf)ften§ 1,200 Steter t>on ber Glitte be§ 2öagen§

entfernt fein barf.

(3) S)ie £atemenftü|en müffen bie $orm einer abgeftumpften $tjramibe

mit quabratifdjem öuerfdjnitt öon im £td)ten 0,046 Sfteter oberer nnb 0,035

SJieter unterer Sänge unb breite bei 0,076 Bieter ^ö^e berfelben fyaben unb

biagonal gur 2td)fe be§ 2Bagen§ geftettt merben. 3)er größte Duerfdjnitt be§

ßaternenfafteng, beffen @eitenftäd)en paraM ben äöageufläd^en liegen müffen, barf

nid)t über 0,250 SJJeter breite unb 0,280 ülfteter £jöt)e betragen unb berfenige

be§ £aternenauffa£e§ («Sdjornftein) nur 0,140 Steter breite unb 0,120 Bieter

|)öf)e fyaben.

§ 16,

23ebe<fung ber ®üterro agen.

Sitte mit teidjt feuerfangenben ©egenftänben belabenen (Mterraagen müffen

mit einer fixeren 33ebe<fung öerfefjen fein, foroeit nidjt 2lu3naf)men burdf) ba§

S3etrieb§=9fleglement geftattet finb.

§ 17-

fft e t>i f ton ber SSagen.

$eber SBagen ift bon $eit gu Bett einer grünbüdf)en Sfteüifion gu unter=

werfen, bei roeldfyer bie Siefen, Sager unb Gebern abgenommen werben müffen.

S)iefe Sfteüifion ljat fpäteften§ groei $aljre nad) ber erften ftngebraudmafjme ober

nad) ber legten Sfteöifion gu erfofgen, bei ben $erfonen=, ©epäcf- unb ^ßoftroagen

jebod) jpäteften§ nad) jeDe^matiger 3urüdlegung etneä SSege» oon 30 000 Kilometer.

§ 18.

93e§eic£)nung ber SÖSagen.

(1) $eber SGßagen mufj SBe^eii^nungen fyaben, au§ meldten erfe^en ift:

a) bie (Stfenbafjn, $u roeld)er er gehört;

b) bie Drbnung^nummer, unter roeldjer er in ben SQSerfftätten unb 9fle*

üifiongregiftern geführt roirb;

c) ba3 eigene ©erntet einfct)tie^tid§ ber $d)fen unb fHäber unb au§fd)Iief$lid(j

ber lofen Sfnüentartenftüde

;
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d) ba§ ßabegetmcht unb bie Sragfähigfeit;

e) bic Sänge be§ RabftanbeS;

f) ba§ SDatum ber legten Reoifion.

(2) 3)ic Bezeichnungen a bt§ d finb bei ber im § 17 oorgefchriebenen

periobifchen Reoifion ber äöagen, fotote aufjerbem bei jeber geeigneten ©efegentjeit,

tn§befonbere nach größeren Reparaturen unb Bei 2lu3tt>ed)felung oon Sßagenachfen

einer erneuten Prüfung unb erforberIid)en ^atte§ ber Berichtigung §u unterziehen.

(3) Seber ^ßerfonemoagen muff mit ÜJtterfmalen üerfefjen fein, meldje bem
Sfteifenben ba§ Sluffinben ber SBagenEtaffe hrie ber benutzten SBagenabtheilung

erteiltem.

(4) Sfttfjerbeutfchen Bahnen zugehörige SBagen fönnen Oon ber Bermaftung

ber anfchliefjenben beutfdjen Bahn, fofern biefetben oon ber übernehmenben Ber=

roaftung für betrieblicher erachtet, ohne Rücfficht auf bie Befttmmungen ber

§§ 17 unb 18 in ben Setrieb genommen unö auf anbere beutfetje Bahnen über=

geführt werben. 2)urdj @taat§oerträge in biefer Beziehung getroffene Beftimmungen
werben hterburef) ntc^t berührt.

§ 19.

•ättitfüfyrung oon ©er ät Ij f et) aften jur Befeitigung oon (Stäben
am 3«ge.

$n jebem 3uge muffen biejenigen ©eräthfcljaften oorfjanben fein, öermiMft
melier bie mährenb ber $at)rt an bem 3uge öorgefommenen Befähigungen %um
ßtotde ber 2öetterfat)rt tfjunlitfjft befeitigt werben fönnen.

III. $attt>f)atmng t>c% 33eiriefte§»

§ 20.

©tationSnamen unb Uhren.

(1) 2)er üftame ber (Station mufj am ©tation§gebäube ober an anberer

geeigneter ©teile in einer für bie Reifenben in bie Singen fattenben Söeife an=

gebraut fein.

(2) Stuf jeber Station muft an einer bem Sßubttfum fict)tbaren ©tetCe eine

tttjr angebracht fein, welche nach ber ben üeröffentlichten Fahrplänen entfprecfjenben

(Drt§= ober Rormat=) geit gefieHt ift unb täglich regutirt werben muft Huf
grüneren Bahnhöfen müffen bie Zeitangaben fowo|t oon bem Bugange ju bem=

felben, als oon ben Bögen Bei Sage unb auch ^m Stonfetn erfennbar fein.

(3) S)ie Bugführer, SoEomotioführer, Bafjnmeifter unb Bahnwärter müffen
im S)ienft beftänbig eine richtig gehenbe Uhr bei fich tragen.

§ 21.

Ol ect)t§f at)ren ber Büge.

(1) Stuf boppetgeteifigen Bahnftrecfen fotten bie Büge ba§ in ihrer $af)rt*

richtung rect)t§ liegenbe ©eleife befahren.

3*
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(2) bereits BefteJjenbe STulnahmen bürfen Big auf SSettereS beibehalten

merben.

(3) SSott ber beftehenben Otafjrmeife finb 2lu§nahmen §uläffig:

1. nach oorgäugiger SBerftänbigung ätoifdjen benachbarten Stationen:

a) bei ©eleisfperrungen,

b) für 2trbeü§3üge
f

c) mit Genehmigung ber 2lufficht§behörbe ^ifc^en einer ©tatton

unb einer auf ber anfdjliefjenben freien 53a|nftretfe liegenben

©inmünbungämeiche eines 2lnfchluf$geleife§

;

2. unter SSerantmortlichfeit be§ bienftt^uenben Statton&beamten

:

a) auf (Stationen,

b) für |jülf§lofomotiüen,

c) für Sofomotioen, meiere §um Sftachftijieben eine§ gugeS gebient haben.

§ 22.

Schieben ber Böge burch Sofotnotiöen.

(1) 2)a§ Schieben öon Bügen, an bereu Süi§e fich eine führenbe Soforno*

tiöe tiic6)t befinbet, ift, fofern nic§t öon ber Sluffidjtgbehörbe mettere @infd)rätt=

fnngen beftimmt merben, in folgenden gälten geftattet:

a) bei langfamen &ücfmärt§bemegungen be§ B«ge§ auf ben Stationen

ober in ^ottjfallen;

b) bei Strbeit^ügen unb — unter ben t)ön ber Slufficfjtäbehörbe feft-

geftellten ^ebingungen — bei Bügen naä) benachbarten Gruben ober

fonftigen gewerblichen Einlagen unter $nnef)attung ber im § 26

bafür gugelaffenen ©efchftinbigfeit.

(2) 2)a3 ^achfcfjieben ber Büge mit Sofomotiuen an ber Spiije ift nur

§uläffig:

jutn drfteigen ftarf geneigter SSafjnftreden unb

bei Ingangbringung ber Büge in ben Stationen.

§ 23.

Stärfe ber Büge.
SJlehr al§ 150 Sßageitadjfen follen in feinem ©ifenbahn^uge laufen.

Sperfonen^üge follen nicht über 100 Sßagenachfen ftarf fein. SIftilitär£Üge unb

folcfje (5Jüter§üge
r
meldte fahrplanmäßig gur ^ßerfonenbeförberung mitbenu|t merBen,

bürfen mit S?üc£fid£)t auf ihre geringe ($efchminbigfeit au§nahm§roeife big 110

äBagenachfen ftarf fein.

§ 24.

f?ahrt ber ßofomotiöe mit bem Xenber üoran.

(1) SDie $af)rt mit bem £enber öoran ift nur unter Beobachtung ber im

§ 26 §lbfa| 7 bafür pgelaffenen ©efdjttrinbigfeit bei aßen Bügen geftattet.

(2) SBei Senberlofomotioen fällt bie üorermä'hnte Befchränfung fort.



§ 25.

Slbfafjrt ber 3üge.

(1) $üge, p meldjen auch einzeln fafjrenbe Sofomotiüen p rennen finb,

bürfen nur mit ©rlaubnift be3 bienftthuenben ©tationSbeamten üon einer Station

abfahren unb einanber nur in ©tationäabftanb folgen.

(2) Kein pr Veförberung üon Sßerfonen beftimmter oarf üor 0ßt;

veröffentlichten $ahrütan befannt gegebenen ^eit bie ©tation üerlaffeu.

(3) 2)ie Slbfahrt barf nicht erfolgen, beüor alle auf ben Sangfeiten ber

SGßagen beftnblicfjen SBagenthüren gefc^Ioffen finb unb ba§ für bie Slbfatjrt beftimmte

©ignal gegeben ift.

(4) 2)a§ Deffnen ber nach auften auffdjtagenben Spüren an ben £ang=

feiten ber Sßagen ift mäJjrenb ber $afyrt nur in §äßen bringenben SBebürfniffeä

ptüffig unb barf bei pjetgeletfigen Bahnen nur nach ber äußeren ©eite be§

®eleife§ erfolgen.

§ 26.

gafjrgef chminbtgfeit.

(1) $)ie größte pläffige ^ß^gef^tninbig!eit ber Büge mirb für horizontale

ttiie für ©trecfen mit Neigungen big 1 : 200 einfcpeftfid) unb Krümmungen üon

nicht meniger al§ 1000 Steter £jalbmeffer im Sittgemeinen:

für Sßerfonenpge auf 75 Kilometer in ber ©tunbe ober 1250 -äMer

in ber Minute,

für @üterpge auf 45 Kilometer in ber ©tunbe ober 750 Steter in

ber Minute,

für SlrbeitSpge

:

a) im SWgem einen . auf 30 Kilometer in ber ©tunbe ober 500 Steter

in ber Minute,

b) menn bie fämmtlid^en in benfelben laufenben SSagen ben SBeftimmungen

im § 12 entsprechen, auf 45 Kilometer in ber ©tunbe ober 750 Bieter

in ber Minute

feftgefefct.

(2) Unter befonber§ günftigen Verhättntffen !ann für ^erfonenpge mit

Genehmigung ber Sluffic^t^bel)örbe eine größere (Sefcfjnrinbigfeit bi§ p 90 Ktfo=

meter in ber ©tunbe ober 1500 2fteter in ber Minute pgelaffen merbcn.

(3) Stuf Vahnftrecfen, melche ftärfere Neigungen al§ 1 : 200 unb Krümmungen
üon weniger al£ 1000 Bieter ^albmeffer fyahtn, müffen bie (Sefchminbtgfeiten

angemeffen üerringert merben. 2)em gugperfonal finb biefe ©treten unter Angabe
ber plctffigen Gefchminbigfeiten p bezeichnen.

(4) Sßerfonenpge, melche burch Sofomotiüen beförbert merben, bereu fämmt=

liehe Sichfett üor ber ^euerbuchfe liegen unb melche nicht mit Vorrichtungen pr
Verhütung be§ @chlingern§ üerfehen finb, bürfen im SWgemeinen nicht fchnefier
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aU 45 Kilometer in ber ©tunbe ober 750 bittet in ber SJftnute fahren,

jebodfj finb mit Genehmigung ber Stuffidjtäbehö'rbe größere ©efdjtoinbigfeiten

(5) güge, roerdje gehoben roerben, ohne bafj fief) an ihrer ©pi|e eine

führenbe Sofomotioe befmbet, bürfen I)öd)ften§ mit einer ©efdjroinbigfett öon 24 ®ito=

meter in ber ©tunbe ober 400 Sfteter in ber SJiinute fahren.

(6) S)tc größte Gefchroinbigfeit einzeln fahrenber ßofomotioen mit bem
©chornftein üoran roirb im SICtgemeinen auf 40 Kilometer in ber ©tunbe ober

666,67 SD^eter in ber Minute unb für Sofomotiben, roeldjje für S3eförberung üon

^erfonen^ügen fonftruirt finb, fofern beren Siefen nicht fämmttich üor ber $euer=

bucfjfe liegen, auf 50 ®tfometer in ber ©tunbe ober 833,33 Steter in ber Minute

feftgefefct. ©rötere Gefchroinbigfeiten tonnen mit Genehmigung ber Stufftdjtö*

beprbe geftattet roerben.

(7) ßofomotiüen mit bem Xenber üoran bürfen nicht fchnetter aU 36 Mo=
meter in ber (Stunbe ober 600 9Jieter in ber Minute fahren, einerlei, ob biefelben

3üge beföröern ober eingeht fahren (fielje § 24).

(8) SBet ben Probefahrten ber ßofomotioen fann oon ben bie $af)rge=

fchroinbigfeit einzeln fahrenber Sofomotiüen befdjränfenben SßorfTriften Slbftanb

genommen roerben.

(9) Sangfamer mufe gefahren roerben:

a) roenn ^inberniffe auf ber 93ahn bemerft roerben,

b) burch deichen, roenn biefelben gegen bie ©üi§e befahren roerben unb

nicht oerriegelt ober berfdjloffen finb, unb über 3)rehbrütfen

;

c) roenn ba§ ©ignal §um Sangfamfahren gegeben roirb;

d) bei ber ©infa^rt aul |>auüt= in 3^eigba§nen unb umgefehrt, foroie

überhaupt bei bem Uebergange au§ einem Geletfe in ba§ anbere.

3n allen biefen fällen muft fo langfam gefahren roerben, al§ bie Umftänbe

jur Vorbeugung einer möglichen Gefahr e§ erforbern.

§ 27.

lleberfahren üon S5ahuf reujungen.

(1) SSahnfreuäitngen in gteicfjer ©bene ber Schienen außerhalb ber «Stationen

bürfen bon ben 3ügen erft üaffirt roerben, nachbem bie lederen üorljer jura @tiff=

ftanb gebracht finb unb oon ben 3luffict)t3beamten bie ©rlaubnijj jutn Sßaffiren

ertheilt ift.

(2) SSei ber ^reugnng einer |jauütbahn burch eine S3ahn untergeorbneter

93ebeutung genügt e§, roenn im @tnoerftänbni§ mit ber 2tufficfjt3behörbe bie SSer*

üftid)tung be§ 2lnh alteng üor ber 5Durchfreujung lebigltch ben 3«gen ber lefcteren

S3ahn auferlegt roirb.
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§ 28.

SBefdjaffen|jeit ber Betriebsmittel in fdjnellf aljrenben
sßerfonengügen*

33ei benfenigen ^ßerfonengügen, bei wetzen eine ©efdjhrinbigfeit üon meljr

als 60 Kilometer in ber ©tnnbe ober 1000 9Mer in ber Minute %uv Sin*

roenbung tbmmen foll, muffen fidf) bie Betriebsmittel in einem öorpgStöctfc

tüchtigen Buftanbe befmben. HuBerbem ntüffen bie $aljräeuge unter fufj, fotoie

mit bem Stenber fo feft gefuüüelt fein, bafi fammtlidje 3ug= u«b Bufferfebern

etwas angerannt finb.

§ 29.

Vorrang ber f djnellf aljrenben unb ©gtra^üge.

35ie fcljnellfaljrenben Rügt, foroie bie ©Etragüge ber 2lEerfjöc()ften unb

^ö'djften #errfdjaften ^aben beljufs befonberS »ünftiicfjer Beförberung überaß ben

Vorrang üor ben anberen Bügen.

§ 30.

Beförberung üon intern mit Sßerf onen^ügen.

(1) %\t Beförberung t>on (Untern mit ben Sßerfonenpgen ift nur unter

folgenben Bedingungen suläffig:

a) baS 2luf* unb Slblaben üon (Mtern, ebenfo nrie baS 2ln= unb 2lb=

fd^ieben üon ©ütertoagen barf niemals Beranlaffung gur Verlängerung

beS SlufentljaltS auf ben (Stationen fein, tnfofern nicfjt als fieser

angenommen roerben fann, bafj bie entfteljenbe Berfüätung burdj

raf(f)ereS $af)ren innerhalb ber feftgefe|ten (Uefc§minbigfeitSgrenje bis

§ur nac^ften Slnfdjlufjs ober bis gur ©nbftation wteber befeitigt merben

ratrb

;

b) bie ^ftitnafjme üon ©ütermagen barf eine Verlängerung ber ülan=

mäßigen ^afir^eit nid^t herbeiführen;

c) bie Sfteifenben bürfen buref) bie SPfttbeförbermtg üon (Gütern in feiner

SBeife betäfttgt werben.

(2) Önmieroett ©tlgut mit ben ^Serfonenjügen beförbert roerben barf, bei

melden eine ®eftf)nrinbtgfett üon meljr als 60 Kilometer in ber ©tunbe ober

1000 «Dieter in ber Minute jur Slnmenbung fommen foll, beftimmt bie SluffidjtS*

beprbe.

§ 31.

Beförberung üon ißerfanen mit (Mterjügen.

3Benn eS im ftntereffe beS SofalüerfeljrS ttmnfdfjenSmertf) erfcfjetnt, fann

mit ben (Sütergügen audj $erfonenbeförberung ftattfinben; jeboef) barf beSljalb

feine Befd£)leuntgung berfelben über bie für foldje jugelaffene ©efdjrombigfeit

'eintreten.
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§ 32.

ftafythtxifyt ber ^ugfü^rer.

$eber $ugfüf|rer §at einen $a*)rberi(f}t führen, in welkem bie 2lbgang§=

unb 2lntunft§geiten auf ben einzelnen 5lnhaltepun!ten unb außergewöhnliche SSor=

fommniffe genau $u oergeichnen finb.

§ 33.

SBilbung nnb Üieoifion ber Büge.

(1) S3et SBilbung eine§ $uge§ wuß forgfättig barauf gehalten werben, baß

bie im § 13 oorgefchriebene eingabt bebtenter SBremfen fiel) in felbigem beftnbet,

unb baß leidere angemeffen öertheilt finb. S3ei einer ftärferen Neigung al§

1 : 200 in einer gufammenl)ängenben Sänge üon über 1000 Bieter muß ber le^te

Sßagen eine bebiente Söremfe fabelt; hinter bemfelben fann au§nahm3Weife bei

(Güterzügen noch ein reparaturbebürftiger leerer SGßagen eingeftettt werben, fofern

berfelbe zwar Iaitffät)ig ift, aber inmitten be§ 3uge§ nach Slrt feiner S3efc|äbigung

ttictjt eingeftettt werben fann.

(2) ferner finb bie SGBagen unter fiel) unb ber Senber mit bem nächft=

folgenben SBagen in boppelter SBeife gehörig gu oertuppeln (§ 12 2tbf. 4 unb 5),

bie Bugleine, foweit biefelbe nach § 48 2lb)a| 2 erforberlicfj ift, anzubringen, bie

SBerbinbungen ber etwa öorhanbenen burd)get)euben SBremfe (§ 12 Slbf. 7) Ijerjus

ftetten, bie SBelaftung in ben einzelnen Sßßagen thunlichft gleichmäßig ju üertfjeilen,

bie nötigen Signale anzubringen unb baä innere ber jur $eförberung bon

^ßerfonen benu|ten SBagen für bie $ahrt in ber SunMheit unb in ben Tunneln,

Zu bereu ®urd)fahrung mehr aU 2 Spinnten gebraust werben, angemeffen

erleuchten.

(3) $n ben Sßerfonenptgen müffen bie Bughafen foweit zufammengegogen

fein, baß bie ^eberbuffer ber SSagen im Buftanbe ber Sftutje fid) berühren (§ 28).

$n Bügen, Welche fahrplanmäßig fowotjl %wc ®üter= als auch Sur $erfonen=

beförberung beftimmt finb, bürfen belabene ßangholzwagen unb fonftige Sßagen

mit ungewöhnlicher Kuppelung nicht unmittelbar oor unb auch n^ unmittelbar

hinter bie ^erfonenwagen geftetXt werben.

(4) Söeöor ber B«g bie SlbgangSftation oerläßt, ift berfelbe ju reoibiren

unb barauf $x achten, baß bie über bie SBtlbung ber Büge gegebenen SSorfchriften

gehörig befolgt finb. SDiefe 9?eöifion ift unterwegs bei jeber ^eränberung in ber

§ufammenfe|ung be§ Buge§ unb fo oft ber Aufenthalt e§ geftattet, ju wieberholen,

§ 34.

©chu^wagen unb Sßoftwagen.

(1) $n jebem gur beförberung öon Sßerfonen beftimmten Buge, beffen

f^ahrgefchwittbigfeit 45 Kilometer in ber ©tunbe ober 750 9Jleter in ber Minute

überfteigt, h^ ber erfte äBagen be§ 3uQt% als <Scf)u|wagen zu bienen unb barf
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aU foldjer nicht mit Sfteifenbeu befe|t ttJerben. Sei ben mit geringerer ®efchnrinbigteit

fa^renben berartigen Bügen ift le|tereä mit ber Befchränfung geftattet, bafc minbeften§

bie üorbere Slbtheilung be§ betreffenben 2öagen§ oon 3foifenben freigehalten mirb.

(2) Sei ber bem Ißofttüagett $u gebenben Stellung ift, foroeit ber Bahnbetrieb

bie§ geftattet, auf bie Sebürfniffe be§ $oftbienfte§ gfficfjtdjt §u nehmen, ebenmäßig

ift bie Sermenbung be§ $oftmagen3 als Scf)u|magen thunlichft §u üermeiben.

§ 35.

S^tra^üge.

(1) ©gtrajüge bürfen nicht beförbert merben, menn bie Sahn nicht üoß=

ftänbig bemalt, ber 3ug ben Sahnmärtew nicht oorljer fignaliftrt unb ber nächften

(Station orbnung§mä^ig gemetbet ift.

(2) Slugna^men finb nur in ben im § 45 näher bezeichneten fallen pläfftg.

§ 36.

Strbeit§äüge.

(1) 2trbeit»süge bürfen nur auf beftimmte Slnorbnung ber mit ber Leitung

be§ Betriebes betrauten üerantmortlichen oberen Beamten ober bereu Vertreter

unb in feft abgegrenzten geiträumen auf ber Bahn fahren.

(2) £)ie Sorfteljer ber beiben angrenzenden Stationen muffen öon ber

Bewegung fotdjer $üge ^enntnift erhalten. S)ie§ gilt auch öon einzelnen 9ftate=

rialien*$£ran3portttmgen unb S)räfinen, meiere burd) SSftenfchenfräfte bemegt merben;

biefelben müffen einem öeranttuortlichen Segleiter unterfteßt fein unb minbeftenS

V* Stunbe öor ber ju erfoartenben Slnfunft eines 3uge§ üon bem $al)rgeleife

beffetben entfernt merben. Sluf Stationen müffen bie ^a^rgeletfe t>or ©rtfjetlung

ber ©rlaubnifc pm ©infafjren öon allen ^atjräeugen geräumt fein.

§ 37.

Schneepflüge.

(1) Schneepflüge ober Sföagen jum Breden be§ ©latteifeS bürfen nttjtjt öor

bie Sofomotiüen fahrplanmäßiger ßüge geftettt werben. 2Bo ba£ Sebürfnift eintritt,

werben biefe Schneepflüge ober SBagen bem Buge in entfpechenbem Slbftanbe mit

befonberen Sofomotioen oorauSgefdjicft.

(2) $eft mit ber Buglofomotioe öerbunbene Schneepflüge, welche nicht auf

befonberen labern gehen, finb pläffig.

§ 38.

Mitfahren auf ber 8o!omotit>e.

Ohne (£rlaubnij$ ber baju beüolffmächtigten Beamten barf auger ben burch

ihren 2)ienft bap berechtigten Beamten niemanb auf ber ßofomotiöe mitfahren.
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§ 39.

Stitlftetjenbe Sof om ottöen unb SBagen.

(1) 23ei angesetzten Sotomotiüen foll, fo lange fie ftitt fielen, ber Regulator

gefdtfoffen, bie Steuerung in Sftufye gefe$t unb bie SSremfe angezogen fein. S)ie

Sofomottüe mufj babet ftet§ unter fpegießer Slufficfjt freien.

(2) Stetjenbe, nidjt mit einer £o!omotioe berbunbene SSagen finb §ur

SBermeibung unbeabfictjtigter Söemegung mittetft Vortagen, 23remfen ober anberer

Vorrichtungen fo feft^uftetten, bafj fie nicf)t in SBetoegung gefegt werben tonnen.

§ 40.

3ugfignale.

(1) $eber gefcfjloffen faljrenbe 3ug rauft mit Signalen oerfet)en fein, meiere

bei £age ben Scfjluft, bei 2)unMf)eit aber bie Spi$e unb ben Seeluft beffelben

erfernten laffen; dtfeidjeä gilt für einzeln fa^renbe Sotomotitten.

(2) 5lm Schiffe einc§ jeben im SDunfeln fatjrenben 3^9^ rauft aufterbem

ein nact) hinten unb nact) oorn leudjtenbe§ Saternenfignal angebracht fein.

(3) $eber $ngangfe|ung ber 2oiomotioen muft ein $cr)tung§fignal üorljergerjen.

(4) Gsingeln fatyrenbe ßoromotioen unb Slrbeit§äüge werben Wie anbere

3üge fignalifirt.

(5) 5tud^ ©rafinen unb $fttaterialien;£ran§portraagen (§ 36 Stbf. 2) auf

freier S3at)n müffen im S)unMn angemeffen beleuchtet fein.

§ 41.

Signale auf freier «Strecke.

Stuf ber 33al)n müffen folgenbe Signale gegeben werben rönnen:

1. bie 23ar)n ift fahrbar,

2. ber 3ug faß langfam fahren,

3. ber 3ug fotX galten.

§ 42.

Signale be§ 3ugperfonaI§.

Sie gugfüfjm/ Schaffner unb SBremfer müffen ein 1ftotf)fignaI an ben

£ofomotiüfüf)rer geben tonnen.

§ 43.

Signale be§ 2ot omotiöperf onalg.

Sie £ofomotiofüf)rer müffen folgenbe Signale geben tonnen:

1. 2lcf)tung geben,

2. SBremfen angießen, -

3. S3remfen lo§laffen.
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§ 44.

©leftrif d)e SSerbinbungen.

(1) $)er ©tcnft mit bem etetomagrtettfdjen Telegraphen wirb nach befon*

berer öon ber (£ifenbahnüerroaltung ober 2luffid)t3öef)örbe erlaffenen Snftruftion

gehanb£)abt; e§ muffen burcf) benfelben SDepefdjen oon Station $n Station gegeben

unb fämmtliche SBärter jmifchen je 2 Stationen oon bem Slbgange ber $üge

bena<f)nötigt merben fönnen.

(2) 'Stte Signale

1. ber 3ug getjt nicht ab,

2. e§ fott eine ^ülfslofornotioe fommen,

bürfen nicht mittelft optifcher, fonbern muffen mittelft eteftrifcher Telegraphen erfolgen.

(3) gum herbeirufen üon £jüIf§lofomotioen müffen bie güge mit tragbaren

Apparaten oerfetjen ober an geeigneten Stetten eleftrif^e parate aufgeteilt fein.

§ 45.

Signatifirung nicht fahrplanmäßiger Büge.

(1) Sttdjt fahrplanmäßige 3üge ober einzeln fa^renbe ßofomotioen müffen

in ber Sfteget burtf) ein Signal an bem in ber einen ober anberen Dichtung junäd^ft

öor^erge^enben 3uge ben ^Bahnwärtern, Arbeitern unb ben in ben Seitenbafmen

haltenden Bügen jur Sftadjachtung angefunbigt merben.

(2) ®ann eine fotöje Signatifirung nict)t ftattfinben, fo bürfen nicht falp

planmäßige Büge ober einzelne Sofomotiöen nur abgelaffen merben, roenn eine

bezügliche SSerftänbigung ber beiben betreffenben Stationen ftattgefunben t)at unb

bie SBärter zeitig oorfjer öon bem Slbgang berfelben burct) eleftromagnetif<f)e

Signale benachrichtigt finb.

(3) $on ben öorfteljenben Seftimmungen fann — unter perfönftcfjer $er*

antworttichreit be§ Station3=$Borfteljer§ ober be3 fonft juftänbigen Söetriebäbeamten—
abgefetjen merben bei #ülf8jügen, toef(ft)e au§ Stnlaß oon (Sifenbalinunfälten, $euer§=

brünften ober fonftigen berartigen ©reigniffen plötzlich erforbertidj werben. 2)ie=

fetben bürfen nur mit einer ©efd^winbigfeit oon t)öd;ften§ 30 Kilometer in ber

Stunbe (500 Sfteter in ber Minute) gefahren werben.

§ 46.

deichen ttt§auptgetetfenunbSign alt firungeinfahrenber3üge.

(1) SBeüor ba§ Signal pr @in= ober ^Durchfahrt für ben anfommenben

3ug gegeben wirb unb öor ber Slbfafyrt eine§ jeben 3uge§ ift nachpfehen, ob bie

83ahnftränge, welche ber Bug p burc£|taufen f)at, frei unb bie betreffenben 2Beicf)en

richtig gefteöt finb (fte^e § 1 2lbf. 2).

(2) 5luf benjenigen Stationen, auf welchen eine birefte münbticlje 58er-

ftänbiguug gwifchen bem bienftthuenben Stationsbeamten unb bem äöärter am
Slbfcfjtußtetegraphen nicht möglich ift, ober auf »eichen eine SBerbinbung be§

4*
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2Bärterpoften§ om Stbfcljlußtetegraphen , mit ber (Station burdfj eleftrifdje Slotf*

apparote ober (Sprechapparate ober auf irgenb einem anberen mechanifchett ober

eleltrifchen Söege nicht beftetjt, finb oon bem bienftthuenben (StationSbeamten für

bie (Sinfafyrt ber $üge optifdje (Signale am $errontelegrapljen geben.

(3) $ür bie Sßeichen in ben |>auptgeleifen ift eine normale Stellung als

Sieget borsufchreiben.

(4) $u ben ^auptgeleifen finb äße biejenigen (Meife $u rennen, meldte

ttt Ausführung be§ fahrplanmäßigen gahrbienfteS öon Sahnjügen burdjfahren

ober benu^t roerben.

§ 47.

©ignale an SBafferf rannen.

2)te (Stellung ber brehbaren SluSgußröfjren ber SGßafferfra^ne foß im
®unMn burcl) (Signale fenntlich gemacht fein.

§ 48.

Serftänbigung be§ $ugperfonat§ unter fid).

(1) ®a3 ßugperfonal barf mäljrenb ber $aljrt nur einem, für bie Orb*
nung unb (Sicherheit be§ $uge§ üorjug§meife berantmortlichen Beamten unter--

georbnet unb muß fo oertheilt fein, baß baburdj bie Ueberficht über ben ganzen

3ug mit ©rfennung ber (Signale unb bie Serftänbigung be§ SBagenperfonalS mit

bem Sofomottdführer ermöglicht wirb.

(2) Sei allen ^ügen muß eine mit ber Sampfpfeife ber Sofomotiöe ober

mit einem äöecfer an ber Sofomotioe oerbunbene Zugleine ober eine anbere geeignete

Verrichtung angebracht fein, metcf)e bei Sßerfonenjügen über ben ganzen 3ug unb
bei ©üterjügen, mie bei $ügen, foelche fahrplanmäßig fomotjl jwr ©üter= als auch

§ur ^ßerfonenbeförberung beftimmt finb, fomie bei äRilitär^ügen mtnbeftenS bis

jum machthabenben ^ahröeamten geführt fein muß.

(3) Sei Sßerfonenjügen, bie mit folgen burchgehenben Sremfen ausgerüstet

finb, • melche bei einer Bugtrennung fel&ftthätig in SSirffamfeit treten, unb bie eS

außer bem Soromotioführer auch bem machthabenben $at)rbeamten unb ben

Sfteifenben ermöglichen, ben $ug jum «Stehen p bringen, barf öon ber 9Ritfühmng
ber Zugleine ober ber biefetbe erfe|enben anberen Vorrichtung (Slbf. 2) Slbftanb

genommen roerbeu.

§ 49.

Maßregeln bei betriebsftörenben (Sreigniff eu.

SÖenn in %oIqz eines betriebsftörenben ©reigniffeS ein 3«g Mtf ber Sahn
liegen bleiben muß, finb in ber Dichtung, aus melcfjer anbere 3üge fich auf bem
öerfperrten (Meife nähern tonnten, fixere Maßregeln §u treffen, burch melcf)e

folche 3üge fettig genug üou bem Drte, mo ber ,3ug liegt, in Äenntniß

gefe|t merben.
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§ 50.

Signalorbnung.

(1) f$üt bie gemäß §§ 40 bi§ 49 erfotberlidjen Signale ftnb bie $or-

fdjriften ber Signalorbnung für bie GsHfenbaljnen 2)eurfdjlanb3 maßgebend

(2) güfyren mehrere 33al)nlinien neben eiuanber l)er, fo ift ben opttfdjen

Signalen an bettfetben eine «Stellung p geben, welche ber Sage ber Bahnlinien

m einanber entforidfjit.

§ 51.

Stellung unb Bebienung föi^bef aljrener SSeidjen.

(1) 3?ebe Söeidje, gegen beten Spi^e fahrplanmäßige 3üge fahren, muß
mä^renb be§ SDurdljgangä beä QüQtä entweber üerf<f)loffen gehalten werben ober

öon einem SBeicfjenfteller bebient fein.

(2) 2)en 2Md)enfte£lern an ber ©infaljrt in größere Stationen ober 3weig=

bahnen, foroie an ben auf freier 23af)n gelegenen StuSweidjungen, ebenfo ben auf

ber galjrt befinblidjen £ofomotiöfüf)rern, ^eijern unb Bremfern bürfen ©efdjäfte,

burdj meldte bie forgfättige
sJSa^rnel)mung ihrer gnnftionen beeinträchtigt werben

!ömtte, nicf)t aufgetragen ober geftattet werben.

§ 52.

Bebienung unb Rührung ber SoÜomotiöen.

(1) gut Bebienung ber £ofr>motiöe muß biefelbe mit einem Führer unb

einem |>ei§er tiefest fein.

(2) Stte ^ü^rung ber Sofomotiöen barf nur folgen ^erfonen übertragen

Werben, wetdje minbeftenS 21 Sahre alt unb unbefdjoltenen 9fatfe§ finb unb i|re

Befähigung al§ £ofomotiüführer unter 33ead)tung ber öom Bunbeärath barüber

erlaffenen Borfchriften nadjgemiefen haben.

(3) 2)ie feiger müffen mit ber |janbl)abung ber Soromotiüen minbeften§

foweit öertraut fein, um biefelben erforberlidjenfalfö ftiß= ober §urü<ffteßen ju

fönnen.

IT. tteftimmititgeit fü* im* Vßnmtum.

§ 53.

Ellgemeine Beftimmungen.

®te (Sifenba^nreifenben unb ba§ fonftige ^ubltfum müffen ben allgemeinen

Slnorbnungen nadjfommen, welche öon ber Bafmöerwaltung behujS 2tufredjt=

er^attung ber Orbnung innerhalb be§ Bahngebiete unb beim Transport ber

Sßerfonen unb (£ffe!ten getroffen werben unb haben ben bienftlidjen Slnorbnungen

ber in Uniform befinbtid)en ober mit einem ^ienftabjei^en ober mit einer be=

fonberen Legitimation oerfeljenen Bahnpoliaeibeamten (§ 66) $olge jii leiften.
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§ 64.

betreten ber S3af)tt anlagen.

(1) S)a§ betreten be§ Panum§ ber 33al)n, ber bap gehörigen SBöfdpngen,

Kamine, ©räben, 23rütfen imb fonfttgen Magen ift o|ne drlaubmfjtarte nur

ber 2lufficbt§bef)örbe unb beren Organen, ben in ber Ausübung ü)re§ £)tenfte3

befinblitfjen ^Beamten ber @taat§amoaltfcf)aftert, ^orftfdju^, $oU-
t
©teuer-, £ete=

grabljen= unb SßoUäeibeanttett, fomie ben pr &efogno§jirung bienfttid^ entfenbeten

Offizieren geftattet; babei ift jeboclj bie SBemegung tote ber Slufentljalt innerhalb

ber $af)r= unb 9?angirgeleife p bermeiben. SDie bezeichneten Sßerfonen, fotote

bie nac£) § 55 pm betreten ber bem übrigen SßuMtfum nidjt geöffneten ©tatton^
unb SDtenfträume berechtigten Beamten haben, fofern fie tttcf)t burdj ihre Uniform
als folcfje femttlidj finb, fid) burdj eine S5efct)einigung ihrer borge[e|ten £>ienft=

beljörbe auf ©rforbern auspfeifen.

(2) SDa§ ^ublifum barf bie 33al)n nur an ben p Ueberfahrten ober

Uebergängen beftimtnten ©teilen überffreiten, unb groar nur fo lange, als bie

legieren nicfjt buref) Karrieren berfdjloffen finb. SDie mit ©ret^re^en ober fid)

felbft tterftfiliefjenben f^aßtpren üerfe^enen Uebergänge (§ 4 2tbf. 3) bürfen nur

paffirt m erben, toenn fein ßug in ©icf)t ift.

(3) $n allen Ratten ift jeber unnötige SBerpg p bermeiben.

(4) SDie ©emaijrung bon ©rlaubnifjfarten pm betreten ber borftehenb

bezeichneten ^Bahnanlagen bebarf ber (Genehmigung ber SluffidjtSbehörbe.

(5) ©3 ift unterfagt, bie Karrieren ober fonftigen ©infriebigungen eigen*

mächtig p öffnen, p überfchreiten ober p überftetgen, ober etroaä barauf p
legen ober p tjängen.

§ 55.

betreten ber Stationen.

(1) Slufjerhalb ber beftimmungSmäfjig bem ^ubftfum für immer ober

geitroeife geöffneten Zäunte barf niemanb bie ©tatton ohne (Srlaubnifjfarte be=

treten, mit 2lu§naf)me ber in Ausübung ihres 2)ienfte§ befinbtic^en fejjef§ ber

9J?üitär= unb ^oUzeibe|örbe, fotoie ber im § 54 gebauten unb ber Sßoftbeamten.

(2) SDen Sßftnng§=^ommanbanten, prortiftfation^Dfftgieren unb ben buxä)

i^re Uniform als folche fenntlicfjen $ortift£ationSbeamten ift geftattet, auch ben

33ahn?örber mie bie ©tattonen innerhalb beS $eftungSratyonS p betreten.

(3) §ür baS Inhalten bon 2Bagen behufs Slufnafjme ober Slbfe^ung bon

^ßerfonen, foroie pr Slbbotung ober Bufahr bon (Gütern finb nur bie bafür

beftimmten ©teilen auf ben Sßorbtä|en ber ©tationen unb auf ben $lä|en an ben

Räumen für bie Lagerung ber (Mter p benu^en.

(4) £)ie Uebermaäjung ber Drbnung auf biefen für bie ^uljrroerfe be*

ftimmten pä|en, ftefjt ben iöahnbolizetbeamten p, infofern in biefer 23e§ieljung

nicfjt befonbere Sßorfchriften ein SlnbereS beftintmen.
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.§ 56.

|jinüberfrhaffen üon ®egenftanben über bie 93a^tt.

2)a§ pnüberfchaffen üon pflügen imb Eggen, fotote üon Baumftämmen
unb anbeten ferneren ©egenftänben über bie Bahn barf, fofern folcf)e nicht getragen

werben, nur auf SBagen ober untergelegten ©djleifen erfolgen.

§ 57.

Betreten ber Bahn burch Biel).

(1) $ür ba§ betreten ber Bahn unb ber baju gehörigen 2lnlagen burdf)

Biel) bleibt berjenige üerantmortlich, meinem bie Sluffidjt über baffelbe obliegt.

(2) ©a§ treiben üon größeren Biehherben über bie Bahnübergänge ift

innerhalb ge^n Minuten üor beut erwarteten Eintreffen eine§ 3uge£ nicht mehr

geftattet.

§ 58.

Benu^ung oon Sßriüatübergängen.

Sßriüatübetgänge bürfen nur üon ben Berechtigten unter ben üon ber

SlufficljtSbehörbe genehmigten Bebingungen benuljt werben.

§ 59.

(SJefcfjloffene llebergänge.

@o lange bie llebergänge gefd)loffen finb, müffen gufjrtoerfe, Leiter, Treiber

ton SSte^tjerben unb $üfyrer oon Saftttjieren bei ben aufgehellten SBarnungStafeln

galten. £)a§ ©leidje gilt, fobalb bie ©locfen an ben mit 3ugbarrieren oerfe^enen

Uebergängen ertönen, ^ufjgänger bürfen fid) ben gefdtfoffenen Barrieren nähern,

biefelben aber nicht öffnen.

§ 60.

Bafjnbefchäbigungen unb BetriebSftörungen.

Sitte Befähigungen ber Bahn unb ber ba^u gehörigen Einlagen, mit Ein=

fchlufj ber Telegraphen, foroie ber Betriebsmittel nebft Zubehör, ingleichen ba£

Sluflegen oon ©teinen, $olä unb fonftigen «Sachen auf ba§ planum, ober ba§

einbringen fonftiger gahrhinberniffe finb verboten, ebenfo bie Erregung falfchen

SllarmS, bie Nachahmungen üon Signalen, bie Bestellung üon 2lu§weicheüorrich-

tungen unb überhaupt bie Bornahme aller, ben Betrieb ftörenben |>anblungen.

§ 61-

Berbot be§ Ein = unb 9lu§fteigen§ toäfjrenb ber Belegung ber 3üge.

SDa§ Einfteigen in einen bereits in ©ang gefegten $ug, ber Berfucf), fowie

'bie ^ülfeteiftung ba^u, ingleichen ba§ eigenmächtige Deffnen ber äöagenthüren

ober SluSfteigen, mährenb ber $ug fich noch in Belegung befinbet, ift üerboten.
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§ 62.

Veftrafung üott Uebertretungen.

333er ben Vefttmmungen ber §§ 53 bi§ 61 unb ben nad^fotgenben Veftim*
mungen be3 Vetrieb§=9tegtement§ für bie @ifenbar)nen S)eutfcf)tanb3 äuraiberljanbeft,

meiere alfo lauten:

„feuergefährliche ®eaenffänbe, fonrie alles ©epäet, metcheä 3rttifft0*

fetten unb anbere (Segenftünbe enthält, bte auf irgenb eine SSeife

©chabett oerurfachen fonnen, in§befonbere gelabene (Üetoeljre, @chiefj=

puloer, leicht entjünbbare Präparate unb anbere (Sachen gleicher

Gcigenfdjaft, bürfen in ben *ßerfonenmagen nicht ntitgenommen werben.

2)a3 ©ifenbahnbienftperfonat ift berechtigt, fid) in biefer Veziehung
bte nötige Ueber^eugung p öerfdjaffen.

Jägern unb im öffentlichen 3)ienfte ftefjenben Sßerfonen ift jebodj

bte Sfftitführung oon ^anbtnunition geftattet."

nrirb mit einer ©elbftrafe fe gu einhunbert Wart beftraft, fofern nicht nach ben

allgemeinen ©trafbeftimmungen eine härtere ©träfe oermirft ift.

§ 63.

Vefugniffe ber Vahnpoüzetbeamten.

(1) $)ie Vahnpolizeibeamten finb befugt, einen fteben öorläuftg feftzunehmen,

ber auf ber Uebertretung ber im § 62 gebachten Veftimmungen betroffen ober

unmittelbar nach ber Uebertretung oerfolgt roirb unb fich über feine Sßerfon nicht

au§pmeifen oermag. SDerfetbe ift mit ber $eftnahthe zu oerfdjonen, roemt er eine

angemeffene Sicherheit beftettt. S)ie (Sicherheit barf ben ^öchftbetrag ber ange*

brohten ©träfe nicht übersteigen.

(2) ©nthält bie ftrafbare ^anblung ein Verbrechen ober Vergehen, fo tat
fich ber ©djutbige buref) eine ©icfjerheitäbeftellung ber oorfäuftgen feftnahme

nicht entziehen.

(3) fteber $eftgenommene ift ungeföumt an bie nächfte ^olijeibehörbe ober

an ben ©taat§= ober $oIizeianmalt abzuliefern.

§ 64.

Verfahren im fall einer $ eftnahme.

£)en S3ahnt)otijei=S3eamten ift geftattet, bte feftgenommenen $erfonen burdj

Sftannfchaften au§ bem auf ber ©ifenbahn befinbüchen Slrbeitäperfonate in S3e=

machung nehmen unb an ben VeftimmungSort abliefern ju laffen. $n biefem

falle Jjat ber Vafjn:poftzei=Veamte eine mit feinem tarnen unb mit feiner £)ienft=

qualität bezeichnete $eftnehmung§tarte mitzugeben, meldje oorläufig bie ©teile ber

aufzunehmenben Verljanblung oertritt, bie in ber 0teget an bemfetben Sage, an

bem bie Uebertretung Üonftatirt mürbe, fpäteften£ aber am Vormittage be§ folgenben



33

£age3 Ott bte sßolisetbefjö'rbe ober bctt Staate ober ^ottgeiattttjaft eingefenbet

toerben tttitg.

§ 65.

^tugfjang ber SSorfdjriften für bett ^ßerfonenoerf e^r.

33 ef djtoerbeottdj.

©in Sibbrutf ber §§ 53 bis 65 biefeS *ftegtement§ unb ber §§ 13, 14,

22 2tbfa£ 2 unb 5 unb § 23 be§ 33etrteb§=9fteglement§ ift in jebem äßarterautn

auszuhängen unb ferner auf jeber ©tation ein bem ^ubftrum §ugänglid^e§

33efdjft>erbebudj im ©tationSbüreau auflegen.

§ 66.

Sejeidjnung ber ^a^npoli jei = ^eamten.

(1) 3ür 2lu§übung ber S5a^ttpoIijei finb pnädjft folgenbe (£ifenbaf)n=

beamte berufen:

1. 33etrieb§bireftoren unb Dber=$ngenieure,

2. Dber*S3etrteb§=^nfpeftoren,

3. 33etrte&§=$nfpeftoren unb S5etrieb§=S5au^nf^eftoren (£ranäport=£>ber~

Snfpeftoren, Stranäport=3nft)eftoren unb bereu Slffiftenten),

4. ©ifenbafjn=S8autneifter, 2l6tf)eitung§=$Sautnetfter unb Ingenieure,

5. SBa^nfontroIöre unb SBetrieb§fontroIöre,

ferner

:

6. ©tationgt-orfteljer (©tation§tneifter, ^a^nljofS^ufpeftoren, 33af)nf)of3~

SSertüalter),

7. ©tation§auffeJ)er (33aIjn{)of^2tuffefjer) unb ©tation^fftftenten (S5a^n=

Ijof^$nfpeftion§=$ffiftenten)

,

8. 35af)nmeifter unb ^utf^ba^nnteifter,

9. äßeidjenfteller (äßeidjemuärter, ©tation^ttJärter unb $ütf§tt)eidjen=

märter),

10. Dber^afjmoärter, 35a^ntt)ärter (23rücfen=, ©djlags, ©ignal=, ©tre«fen=

toärter) unb £mtf§baJ)nhmrter ($eitüärter),

11. Dber=8ugtnetfier unb gugmeifter (3ugfüjjrer, jugfüfjrenbe ©cfjaffner,

Dber=@djaffner),

12. ^acftneifter (@üterfd)affner, ®epä<ffcfjaffner),

13. ©djaffner (Sßerfonenfdjaffner, ^onbufteure),

14. Sftangirmeifter (Dber=®o:p:pIer, ©djirrmeifter),

15. SBagentoärter unb SBremfer (©djmierer, 3ug§ö(er),

16. Stfjürpter (IßortierS, Sßerronbiener),

17. ^adftnwdjter.
5
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(2) die $a|nfcottäei=$eamten müffen Bei 2tu§übung trjre§ dienfteg bie

borgefcfiriebene dtenftuniform ober ba§ feftgeftettte dienftabgeitfjen tragen ober mit

einer Legitimation öerfetjen fein.

§ 67.

$nftruftion.

Sitten im § 66 genannten 25atjnbotiäei=2$eamten, roeldje in ber jur Sicherung

be§ £8etriebe§ erforbertidjen Sln^t angefteltt werben muffen, finb oon ber (£ifen=

batjnoernmtümg über tijre dtenftberridjtungen unb itjr gegenfeitige§ dienftber=

fjältnifj fd)riftlicf}e ober gebrühte ^nftrufttonen gu erteilen.

§ 68.

SBefärjigung.

(1) Sitte $ur Stu§übung ber S8at)npoliäei berufenen Beamten muffen

minbeften§ 21 $al)re alt unb unbefdjottenen Stufet fein, tefen unb fd)retben rönnen

unb bie fonft $u iljrem befonberen dienft erforberlidjen ©igenfctjaften befi|en. diefe

müffen bepglitf) ber im § 66 üftr. 6 bi§ 17 aufgeführten 25at)nüoti§ei~$8eamten

ben oom SBunbe§ratf) barüber ertaffenen SBeftimmungen entfpredjen.

(2) die S3at)n;botiäei=25eamten toerben oon ber pftänbigen SSet)örbe ber^

eibet. @ie treten at§bann in 33e§iet)ung auf bie tfinen übertragenen dienftber=

ritfjtungen bem SßuBIifum gegenüber in bie 9fed)te ber öffentlichen ^oti^eibeamten.

(3) die Offiziere unb 9ftannfcr)aften ber mititärtfcf)en Formationen für

^ifenbatjnjtoe^e finb oon obigen SSorftfjriftett über ba§ Sitter unb bie SSeeibigung

au§gefct)toffen.

§ 69.

$ftic§ten gegen ba§ ^ubtifum. $erf onataften.

(1) die S3at)nbotiäei=58eamten tjaben bem ^ubtifum gegenüber ein be=

fonnene§, anftänbige§ unb rücffict)t§bolIe§ Söenetjmen &u beobachten unb ftct) in§be-

fonbere jebe§ Ijemfdjen unb unfreunbtic§en Sluftreten§ #t enthalten.

(2) Un^iemlitfifeiten finb Oon bem SSorgefe|ten ftreng ^u rügen unb nötr)igen=

fat(§ burdj angemeffene diSäibtinarftrafen §u atmben.

(3) diejenigen SBahnboli^etbeamten, met^e ftcfj at§ jur Stu§übung itjre§

dienfteä ungeeignet geigen, müffen fofort oon ber Verrichtung polizeilicher $unt=

tionen entfernt Iberben.

(4) die Söatinüermattung ift berbunben, über jeben SBahnboliftei^eamten

^erfonalaften anzulegen unb fortzuführen.

§ 70.

93e§irf ber Slmt^ifjätigfeit.

die SlmtSmirffamfeit ber 35at)ntiotijei=33eamten erftrecft fiel) ohne Sftücfficht

auf ben irrnen angetoiefeuen SBoljnftfc auf bie gange 23at)n, bie bap gehörigen
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Stntagen unb fo weit, als foldjeS jur #anbljabung unb Stafrecf)tljaltung ber für

ben ©ifenbajinbetrieb erlaffenen ober nod) §u erlaffenen $oliaei=$erorbnungen

erforberltcf) ift.

§ 71.

©egenfettige Unterftü^ung ber ^oli^eibeamten.

SDte (Staate itnb ©emeittbe*$oftjeifceantten finb öetpfßdjtet, bie 33aljn=

poli$ei=S3eamten auf bereit (Srfudjen in ber |janbl)abung ber ^Bahnpolizei jit

unterfingen, ©benfo. finb bie ^a^n^olijei^eainten öerbnnben, ben übrigen

^oti^eibeantten bei ber StaSübung it)reö Statte innerhalb beb int üor^ergeJjenben

$aragrafcf)en begegneten (Gebiets Sßeiftartb gn leiften, foroeit e§ bie ben 23al)n=

beantten obliegenben befonberen Sßflidjten Raffen.

Tl. $e<mfftdjtf$img«

§ 72.

Stuf ftdfjtsbe^örben.

3)ie Stafflet über bie Stabführung ber im SSorfte^enben jur ©idjemng

be§ Betriebes gegebenen $orfd)riften liegt ob:

a) bei ben unter ©taatSoerroaltung fteljenben (Sifenbaljnen ben (£ifen=

bafjnbireftionen,

b) bei ben unter ^riüatoerroaltung fte^enben (Sifenbaljnen ben oberften

SSetriebSbirigenten ober ben ©tfenba^nbireftionen unb

c) ben StaffiäjtSbehörben.

VII. ^tt$tta!)mefceftttmmmgen+

§ 73.

(1) $nfofern auf einer 33alm einzelne in biefem Reglement öorgefdfjriebene

Einrichtungen noch nicht befielen, auch i|re ^erftettung otjne befonbere <Schroierig=

feiten bis gu bem im § 74 beftimmten Stenum nicht gu bennrfen ift, fönnen für

bereu Stabführung öon ber betreffenben ßanbeSregierung mit guftimmung oes

Rei{hS=Gsifenbaf)n-2tattS angemeffene Triften bewilligt werben.

(2) Söefriftmtgen, meldte bereits auf ®runb beS M§r)er gültigen Reglements

bewilligt finb, werben tn^öon nicht berührt.

(3) $ür bie an ben ©renken 2)eutfchlanbS gelegenen (Streben, toeld^e bon

auSlanbifchen SSahnöerwaltungen betrieben »erben, fönnen StaSnahmen bezüglich

biefeS Reglements oon ber betreffenben SanbeSregierung unter guftimmung beS

ReichS*Gsifenbahn=2tattS bewilligt werben.

(4) 2)aS 3fteic£)§=©ifenbahn^Slmt ift ferner ermächtigt, für gewiffe $üge
unb ^uggattungen einer Hauptbahn auf Statrag ber juftänbigen SanbeSregierung

erleid^ternbe Stbweichungen oon einzelnen Söeftimmungen biefeS Reglements gugulaffen,

5*
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VIII. 6$fopefttmttmttgett*

§ 74.

(1) £>iefe§ Reglement tritt mit bem 1. Styrü 1886 an ©teile be§ bt^er
geltenben SBa^t^olisei^egtemetitS tu traft unb fittbet ^ntoenbuttg auf allen ($tfen=

bahnen &eutfd)lanb3 mit 2tu§na!)me berjenigen, für meldje nad) ber ©ntfäjliegung
ber pftänbigen Sanbegfceljörbe mit guftimmung be§ $eidj^@ifenbaf)n^mt3 bie

23af)norbnmtg für beutfdje ©ifenbafjnen untergeorbneter SBebeutung mafjgebenb tft.

(2) Saffelbe ttirb burd) ba§ ^eid§§^efeplatt unb ba§ (£entral=$latt für
ba§ SDeutfcfje $tüfy, foluie aufjerbem üon ben 2mnbe§regierungen ^ubli^irt.

(3) SDie tum ben 2hmbe§regierungen ober ©ifenba^nöermaltungen erlaffenen

2tu§füf)nwg§beftimmungen finb bem $eicp=(£tfen&al)tt=2tmt mitteilen.

93 er (in, ben 30. Stoöember 1885.

SDer ©telfoertreter be§ SMcpranälerS.

ö. 33o ettitfier.
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*) SöcmerJung. ©tefje auef) bie rnnftetjenbe Betdjnung beg unteren ^roftft£)ette§.
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Mittage I*.
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* far alle flbHgen unbeweglichen ™' '"^ f'l* *Hb übrigen unbewegliche*
Gegenstände. Gegenittnde.



für bie

<£ifenf>af}tun Z>eutfd}Iant>s.

a.

I. ^iftudle auf fce* freien ^a^nfttcrfc.

2>ic afuftifd^eti (Signale finb für ba§ 23afjnberoacfjnng§'

üerfonat mittefft efeftrifd)er Säuteroerfe geben tote folgt:

®er $ng ger)t in ber Sftidjjtnng öon

A nad) B (Stbrnetbefignal).

®cr $ug 9# iit ber Üftcfjtung oon

B nadj A (Slbmelbefignal).

S)ie S5a^n nrirb big $um näd§ften

fahrplanmäßigen Buge ntdjt me^r

(£inmal eine beftimmte 2ln$af)I oon

(Stfoifenfdjtägen.

3tt>eimal biefetbe StttjatyC tum @tfo(fen=

fplagen.

dreimal biefetbe 2tn$aJ)t oon ($Io(fen=

fdjtägen.

befahren (ffturjefigjtal).

SStnmerfung 3. 35iefe§ ©tgttal fann cmdj angetoaitbt toerbeit, um anzeigen, baft

ein ftgnaftftrter Bug wfy fommt.

4. @& ift etroa§ $uf$ergettMrtjnIidje8 $u

erwarten (Marmfignat).

©ed)§mal biefetbe Slnja^I bon (5tfo<fen-

fdalägen.

Singer ben eIeftro*afufttfdjen (signalert tonnen audj ^jornfignate gegeben

werben tote folgt:

la. langer, fur^er, fnr^er, langer £on, einmal ju geben,

2a. ba§ oorf)erget)enbe Signal groeimal p geben,

3a. langer, Tanger, langer, langer Xon,

4a. furjer, fnr^er, titrier, frtrjer £on, äroetmal $u geben.

b. 2)ie optifd§en Signale finb nrie folgt $u geben:

5. SDer gng barf nnge^inbert pafftrett (^aljrfignaf)

bei £age:

2)er Söa^ntoärter mad>t f^ront gegen

ben £ng.

bei 2)unMf)eit:

£)er SBatjntpärter mactjt $ront gegen

ben $ug nnb'pft bie ^anblaterne mit

meinem ßid^t bem £nge entgegen.
~
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6. SDer $ng faß fangfam fahren.

bei Sag:

®er SSafjnmärter Ijätt irgenb einen

($egenftanb in ber SftcEitung gegen ba§

($eletfe.

21m Anfang nnb am @nbe einer Iang=

fam ju burd}fat»renben ©träfe finb

©Reiben aufgeftettt. SDem fommenben

3nge §ugefeijrt ttmfj bie erfte Scheibe

mit A nnb bie le|te mit E be$eicf)net

fein.

bei 2)unMf|eit:

£)er Söctfinmätter $üft bie ^anbtaterne

mit grünem ßic£)t bem 3w entgegen.

9lm Slnfang nnb am (Snbe einer lang*

fam %u burdjfafjrenben ©tretfefinb ©tocf=

laternen aufgeftettt. ®em fommenben

3uge pgefetjrt mufj bie erfte ßaterne

grnne§, bie te|te meifje§ £icf)t geigen.

7. ®cr £ng fott galten (^altfignal).

bei $DunM!)eit:

£)er SBafjnmärter fdjitmtgt feine $anb=
laterne im Greife fjerum, melcfje, fofern

e§ bie 3eit erlaubt, rott) $n btenben ift.

Singer ben Signalen üftr. 5 bi§ 7 tonnen and) Signale am Xele-
grap^enmaft mie folgt gegeben merben:

bei S£age:

SDer Söaljnmärter fdjmingt einen ®egen=

ftanb im Greife J)erum.

5a. SDer $ug barf ungdjtnbert pafftren ($a^rfignat).

bei £age:

Sftedjföfeitiger Megrapfjert*

arm fdjrctg nadj oben gerietet

(unter einem SBinfel öon

etma 45 @rab).

bei SDunMfjeit:

icS £icf)t ber ©ignat=

latente be§ XelegrapljenmafteS.

6a. £)er £ug fott langfam fahren.

bei Sage:

Sturer bem öorfjergeljenb an-

gegebenen ©ignatgeitfjen ein

©tab mit runber ©treibe am
£elegra^enma{t befeftigt.

bei Stonfeßjett:

©rüne§ Sitfjt ber ©ignal*

taterne be§ Selegrapfjenmafteä.
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7a. $er 3ug fotl Ratten (ßdttftgnaf).

bei Sage:

SRedjtSfeitiger Selegrapf>ens

arm magerest geftettt.

Bei S)unfelt)eit

:

9fotf)e§ Sicfft ber (Signal*

latente be§ Selegrapljenmafteg.

SHe Optiken ©ignale am $lo'<fftation§telegrapf)en, meldje in ber 0htf}e-

ftetlung „$alt" jeigen muffen, finb toie folgt geben:

8. ^reie %a§tt

bei Sage:

$fted)t§feittger Selegrapljen-

arm fcfjräg nad) oben gerietet

(unter einem SBinfel oon etnm

45 ®rab).

mm bei Sage:

Sftedjtöfeitiger Selegrapf)en=

arm magerest.

bei SDunfelt}cit:

2Set|e§ Sidjt ber (Signal

laterne

bei 35unrelfjeit

:

Sftotljeg Sidjt ber @ignal=

laterne.

II, Signale auf itnb bot fcett Stationen*

a. 3)ie afuftif djett (Signale mit ber (Station§glo(f e.

10

12,

^urje§ ßäuten unb ein beutftd) marfirter

(Schlag.

3toei marfirte (Sdjläge.

SDrei marfirte (Scfjläge.

b. $)ie optifdjen (Signale am 9lbfd}luf3telegrapljen ber 33alm-

Ijö'fe unb ^atteftetten finb folgenbe:

13. ©infa^rt ift gefperrt.

3)ie Slbfa^rt be§ 3uge§ na^t, eöen=

tuett audj @rlaubnif3 pm (Sinfteigen.

11. Sinfteigen.

Slbfaljrt.

bei Sage:

2)er Selegrapljenarm mufi

natf) recfjtä magerest geftettt

fein.

y—r*

bei Smnfelljeit:

S)te ©ignallaterne am
Selegrapfjenmaft jetgt riadj

5lu^en rotljeS £id}t unb nftd)

$nnen (ber (Station sugefeljrt)

griineS Sic^t.

6
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14. (Sinfafjrt ift frei.

Bei £age:

2)er ^elegra^ertarm mufj

f<f)räg red)t§ nad) oben ge=

richtet fein (unter einem

SBinfet öon etma 45 ©rab).

Bei $imMl)eit:

$ie «Signaftateme am
Setegrapfyemnaft jeigt nad)

Stufen grünet Sidjt unb nad)

$nnen (ber (Station äuge=

fetjrt) roei|e§ ßtdjt.

2Bo e§ für notfjmenbig erachtet roirb, bie Slbtenfung ber 3üge bom burdj*

gefjenben ©eleife burd) ©tgttale am optifdjen £elegraüi)en fenntttdj gu machen,

gelten folgenbe SSeftimmungen

:

1. £>ie Slblenfung in ein abgroeigenbe§ (Mete tft ftetö an bemfelben

Setegra^enmaft §u fignalifiren, an meldjem jtdj ba§ (Signal für ba§

Verbleiben im burdjgefjenben ©eleife beftnbet.

2. 5Dte teoenbung üon 2lu3fa'E|rt§fignalett auf ben 33ar)nl)öfen unb |jatte=

ftetlen ift geftattet; in ber Siegel finb biefelben bor bem p becfenben

fünfte aufstellen. $n 2lu3nal)mefäIIen tonnen bie Signatjeidjen für

bie SluäfaEjrt an einem unb bemfelben Selegrabljenmaft mit ben (Signal*

jei<f)en für bie ©infatjrt angebracht merben, fofern it)re ©rfennung

beai berantroortlidjen Stationäbeamten bireft möglich ift, ober burcf)

$ftad)af)mung§fignale mögtid) gemalt toirb.

3. 2)ie Signale finb, in ber ^icfjtung beä fafyrenben 3uge§ gefefjen, folgenbe:

13. Gsinfarjrt ift gefperrt.

a. £pr ba§ burc^ge^enbe unb ba§ ab^meigenbe (Seteis (Slbtenfung)

bei Xage: bei $unfefljeit:

£)er obere Telegrafenamt

mufj nad) rechts magerest

gefteöt fein.

14. einfahrt

a. %üt ba§ burdjgcljenbe

bei Tage:
35er obere Telegrafenamt

mufj fdjräg red)t§ nadj oben

gerietet fein (unter einem

SSinfel bon etma 45 ®rgb.)

2)ie obere Signallateme am
Tetegrafenmaft jeigt nad)

Slufjen rotljeä ßttfjt unb nadj

Snnen (ber Station pgefetjrt)

grünes Sidjt. (T)ie anbere

Signallaterne jeigtfein £id)t.)

ift frei.

($elei§ (|jaubtgetei§)

bei StanleHjeit:

S)ic obere Signallateme am
Telegraptjenmaft §eigt nad)

Slufjen grünet Sidjt unb nadj

Stuten (ber Station pgefeljrt)

meifjeg Sicfjt. (T)ie anbere

(Signallateme §eigt fein 8id£)t;

)
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b. %üx ba§ abjroeigenbe (Mei§ (2lblenfung)

bei £age:

23eibe ^efegrapfyenarme

tnüffeti fd^räg redtjt^ nacf)

oben gerietet fein (unter

einem SBinfel oon etwa 45
@cob).

-a

-a

bei 2)unfelf)ett:

33eibe Signatfaternen am
Xelegrapfjenmaft feigen nadj

Sinken grüne§ ßtctft unb nadj

$nnen (ber Station $ugefef)rt)

meifje§ £icf)t.

A. HuSfaljrt ift gefperrt.

a. gür ba§ burcf)gef)enbe unb abjmeigenbe (Mei§ (3lblenfung)

bei ©unM^eit:

25ie obere Signaftaterne

am £efegrapljenmaft geigt

nacf) Snnen (ber Station ju=

bei £age:

2)er obere £efegrapf)enarm

mu|3 nadf) rec^tg magerest
gefteCCt fein.

»SIL'

geteert) rotf)e§ ßidijt unb nacfj

Stufen (ber freien Söafjnfirecfe

gugefefjrt) metfjeg Sictjt. (3)ie

anbere Signaltaterne jeigt

fein £icf)t.)

B. 2Tu£faf)rt ift frei,

a. $ur ba§ burcfjgefjenbe @$efei§ (^auptgeleiä)

bei £age:

£)er obere £efegrapf)ettarm

ntup fdjräg recf)t3 nac| oben

gerietet fein (unter einem

SBinfef oon etma 45 @rab).

bei £)unfefl)eit:

2)ie obere Stgnalfaterne am
^elegra^enmaft äeigtnad) $n=
nen (ber Station jugefefjrt)

meines Stdjt unb nacf) Slufjen ift

biefeXbe gebfenbet. (4)ie anbere

Signaffaterne geigt fein Sidfjt),

b. $ür ba§ abjmeigenbe (Mei§ (TOenfung)

bei Sage:

35eibe£elegra$)enarmemüf=

fen fdfjräg rec§t3 nacf) oben ge=

rietet fein (unter einem SÖSinfef

pon etroa 45 ®rab).

-q

bei 2)unfetf|eit:

S5eibe Signallaternen am
^elegra^enmaft geigen nacf)

Snnen (ber Station gugefeljrt)

tteifjeä £icf)t unb nad) Stufen

finb biefelben gebfenbet.

6*
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£)ie $erfteßung fjieroon abmeidjenber (Signale am £elegrapljenmaft für

bie ©infatjrt ober bie ÄuSfaljrt ift nur mit ®enel>migung ber pftänbigen Sanbe^

Bewürbe unter «Sufttramuug be§ 9feid)3=(Sifenbal)n=Simt§ im (Siujelfatte auläffig.

S)ie Slnmenbung ber in ber ©ignalorbnung für bie (Sin* unb 2lu§faf)rt

oorgefdjriebenen Signale im Innern ber Söaljnijöfe unb $atteftetteri pr 2lbfdjliej3ung

einzelner ©ctctSgru^cti ift geftattet

Slnmerfung: 2Bo eine Slbtenfuttg tiont burdjgeljetiben ©eleife burdj ofctifdje ©ignole nidjt

!enntltd& matten ift, ftnben einflügelige StuSfaljrt&elegrap^en Sln»enbung.

15. 3n angemeffener Entfernung öor bem Slbfdjlufjtelegrapljen ift auf

©rforberu ber 2luffid)t§be^örbe ein SBorftgnal äufeuftetten. £>affelbe fott au§

einer, um eine SlcEjfe bref)baren runben Sdjeibe, mit melier eine Saterne oer=

bunben ift, befielen.

$eigt ber SlbfcEjlufjtelegrapf) ba§ Signal

„Einfahrt ift gefperrt",

fo ift bie fenfredjt fterjenbe ooÜe runbe ©treibe unb bei £>unMf)eit bie in berfelben

befinblidje Saterne mit grünem £icf)t bem fommenben 3uge pgefeljrt. $a§
Stgna£_am ^Ibftfjlufctelegrapljen

„Einfahrt ift frei",

mirb am $orfignal baburd) fenntlidj gemalt, baft bie Sdjeibe magerest liegt

ober paraM pr SBafjnlinie ftefyt, unb bie ßateme bei $)un!efljett meines £ic§t

^eigt. £)emgemäft ift bie SBemegung be§ 93orfignal§ in entfpedjenbe 5lbt)ängig!eit

tum ber Stellung ber Signalftügel am 2lbfd)Iu§telegrapl)en p bringen.

c SDie o^tifäjen Signale am Sßerrontelegrapfyen merben hrie

folgt gegeben:

C. ©in pr ($in= ober S)urd)faljrt pgelaffener 3^9 faß galten.

bei £age:

Sftedjtgfeitiger Xelegrapljett*

arm be§ ^errontelegrajnjen

magerest geftellt.

bei 3)unfelt)eit:

ÜtotfyeS Std)t ber Signal*

latente be§ sßerrontelegrapfyen.

D. S)er 3«9 barf einfafjren.

bei £age:

9ted)t§feitiger £e(egrapf)en*

arnt be3 ^ßecrontelegra^en

ftfjrägnad) oben gerietet (unter

einem SSHnM oon etwa 45

t7
bei 2)unfelf) eit:

@rüne§ ßüfjt ber Signal*

latente be£ *ßerrontelegra:pl)en.
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d. 3)ie Optiken Signale an bcn SBafferf rannen.

2)er Siu^eger be§ 2Bafferfraf)ne§ ift am 2lu3guffe beSfetben bei 2)unfelf)eit

mit einer Satecne gu oerfefjen.

16. 2)er 2(u§(eger be§ 2ßafferfra^ne§ läfjt bie SDurc^fatjrt frei.

bei £age:

2)er 2Iu^eger ftetjt paralM gur

SRid^tung be§ ©eteifeä.

bei $)unfelf)eit:

SöeifceS £tcf|t ber an bem $lu§reger

be§ SÖSafferfratjneg befinbtidjen £a=
terne.

17. 2)er SIu§reger be§ SöafferfratjneS fperrt bie $)urcf|faf)rt.

bei Sage: bei SDunfelr)eit

:

SDer 2lu3(eger ftefjt quer 4- 9f?ott)e§ ßidjt ber an bem
(minfe(redjt) §ur Stiftung beä Slu^eger be§ 2öafferfrat|ne3

©eleifeS. befinblidjen Saterne.

«Sotueit ein S3ebürfni§ üorliegt, fönnen bie unter I unb II aufgeführten
(Signale fomofjl auf Stationen al§ auf ber freien Strecfe angemanbt roerben.

III. «Signale am Su$t.

ftür bie optifcf)en Signale am 3«ge finb fotgenbe SInorbnungen

3U beachten:

18. Äenn^eidfinung ber Spi£e be§ £uge§.

a. föenn ber 3ug auf eingeteifiger 93af)n ober auf bem für bie $af)rtricf)tung

beftimmten ®eleife einer gmeigeteifigen 23af)nftrecfe fät)rt

bei Xage: » bei Sunfetyeit:

®ein befonbere§ Beiden. 3mei meifj leudjtenbe

Sateraen oorn an ber

ßofomotioe.
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b. menn ber gug au§nahm§meife auf bem nidtjt für bie Otafjrtridjtmta bcftimmten

©eleife einer atoeigeleifigen S3ahnftrecfe fäf»rt

bei £age:

Äctu befonbereS 3eid)en.

bei 3)unfelf)eit:

3mei rott) leudjtenbe

ßaternen üorn an ber

Sofomotioe.

SBcfinbet fich in Aus-

nahmefällen bie £ofomo=

tiöe nicht an ber ©pi$e

be3 $uge3 ober fährt biefelbe mit bem
£enber ooran, fo finb bie Saternen am
58orbertt)eiI be3 üorberften ^ahrjeugeä

anzubringen.

19. ^ennjei^nung be§ ©cfjluffeä be3 $uge3 (©djtufcfignal).

bei Sage:

An ber $interroanb

be§ legten 2öagen§ eine

rotf) unb meife runbe

Scheibe.

bei 3)unfetfjeit

:

An ber $interroanb be§

legten SBagenS in unge=

fairer ^>ötje ber 23uffer

eine rotb, leucfjtenbe £a=

terne (©djtufjtaterne) unb

aufjerbem am legten

Sßagen §mei nad) üorn grün unb nacfj

hinten rott) teudtjtenbe Saternen (Dber=

SSkgentaternen).

gür einzeln fafjrenbe Sofomotioen auf

ber freien S3at)nftrecte genügt eine rotfj

Teua^tenbe Saterne unb bei Söemegung

ber Sofomotiöen auf Stationen bie An=

bringung einer Saterne mit meinem

Sic^t am Anfange ber Sofomotitie unb

am Gsinbe be3 SenberS, bei £enber=

lofomotioen an beiben (£nben berfelben.

20. folgt ein ©rtra^ug nad).

bei Sage:

Sturer bem ©<f)Iufj=

fignal eine grüne ©treibe

oben auf bem legten

SBagen ober gu jeber

, ©eite beffelben.

bei Smnfelheit:

Signal 19 mit ber Ab*
änberung, bafc eine ber

beiben öorgefdjriebenen

Saterneu auch nach hinten

grünes Sicht geigt.

$ür einzeln fahrenbe Sofomotioen

genügt bie Anbringung einer grün

leucfjtenben Saterne hinten.
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21. ©g fommt ein ©jira^ug in entgegengefeijter SRid^tung.

bei £age:

©ine grüne runbe

©treibe öom an ber

Sofomotioe.

bei 2)unfeDjeit:

©ine grün feudjtenbe

ßaterne über ben foeifj

leudjtenben Saternen öorn

an ber Soromotiüe.

22. 2)ie Xetegrapfjenteitung ift reoibiren.

bei £age:

©ine n?eige runbe

«Scheibe öorn an ber

Sofomotioe ober an jeher

©eite be£ 3ugeä.

bei S)unfelt)eit

:

®ein befonbereä ©ignal.

23. 2)er 93a^nmärter fott fofort feine ©trecfe reoibiren.

bei £age:
(Sin ©tfjaffner fajnnngt feine 9ftü|e

ober einen onberen ©egenftanb bem
SSörter gugetoenbet.

bei SDunfett)eit

:

©in «Sdjaffner frfjroingt feine ßaterne

bein SBärter augetoenbet.

IV. Signale beö 3ua,pcv)0na(*.

2>ie afuftifdjen (Signale beS 3ugperfonaU finb $u geben toie folgt:

a. tnttber2)ampfpfeife:

24. 2(djtung geben (2(d}tung§fignal).

25. Söremfen an^ieljen.

a. müfeig.

b. ftarf.

26. 93remfen foStaffen.

©in mä&ig langer

©in furjer

SDrei furge pfiffe fa^neU f)intereinanber,

3ttei mäfcig fange pfiffe fdjnetl f|inter=

einanber,
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b. mit ber Sföunbpfeife:

27. ®a3 ßugperfönal fotl feine pä$e
einnehmen.

28. SIbfaljrt.

(Stn mäßig langet Sßfiff,

3roei mäßig lange pfiffe,

V. atangirftgit&te*

a. 2tfuftifd)e, mit ber Sflunbpf eif e ober bem §orn, finb in

folgenber SSeife ju geben.

(Sin langer $ftff ober %on,29. SSbrjiel^en.

30. gurücfbrütfen

31. £alt.

3roei mäßig. lange pfiffe ober £öne,

®rei fur§e pfiffe ober Xöne fdjnett

f)intereinanber,

b. Dptifdje finb in nat^fte^enber SBeife mit bem Slrm gu geben.

29 a. SSorjie^en.

30 a. gurütfbrücfen.

31 a. $aft.

bei Sage:

©enfredjte 23emegung beS

Slrme§ oon oben nacf) unten.

Sßageredjte Bewegung
be§ Slrmeg ^in nnb |er.

ÄreiSförmige 23emegung

be§ Slrme§.

bei SunMfyett:

8enrredjte33etoegungber

$anMaterne oon oben nadj;

unten.

SBageredjte 25eroegung

ber^anbtaterne^inunb^er.

teigförmige SSetoegung

ber §anblaterne;

Wgetneute &efttimmtngett*

1. Sie borfte^enb für einen 3ug gegebenen S3eftimmungen finben aud) auf

einzeln fafjrenbe ßofomotioen Stnmenbnng, foweit für legiere nidjt &ufc
nahmen pgetaffen finb.

2. Siefe ©ignalorbnung tritt mit bem 1. Slprit 1886 an ©teile ber bt^er
geltenben ©ignalüorfdjriften in ®raft; fie ftnbet Slnmenbung auf aßen

©ifenbafjnen 3)eutfdjianb§. Aufgenommen oon berfelben finb biejenigen

©tfenba^nen, roetdje mit fdjmaferer at§ ber SKormalfpur gebaut finb,

foroie biejenigen, bei melden oermöge itjrcr untergeordneten 33ebeutung

oon ber pftänbigen Sanbeäbeljörbe mit ^uftimmung be$ 9teicf)§=(Sifen*

ba§n=$tmt3 eine Slu&tafyme für juläffig erfannt wirb.
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Siefelbe mirb burdj ba§ „(£etttrctl=93tatt für ba§ Seutfdje fReid^"

imb aufjerbem t>on ben 23unbe§regierungett pubftjirt.

Sie tum ben Sluffidjtäbefjörben ober C&fenbaJjttDertoattungen

erlaffenen 2lu§fü^rung§beftimmungen finb bem ^eid§§'@ifenba5n=^mt

mttjut^etten.

3. $nfofern auf einzelnen 33aJmen bie ©infüfjrung ber ©ignateinridjtungen

oljne befonbere ©djttrierigfeiten bi§ junt 1. Steril 1886 ttiäjt §u be-

ttrirfen ift, tonnen für beren 2tu§füfjrung öon ber betreffenben £anbe§=

regierung mit guftimmung ^eicf)3=(£ifenbaf)n=2lmt§ angemeffene

Triften bewilligt merben. 23ereit§ betoittigte SBefriftungen werben ^ieroon

nidjt berührt.

4. gür bie an ben (Sren^en Seutfd)lanb§ gelegenen 23af)nftre<fen, toetc^c

öon au§Iänbif$en SBafmoertoattungen betrieben merben, fönnen 2Iu§=

nahmen oon biefer (Signatorbnung oon ber betreffenben SanbeSregierung

unter guftimmung be§ $eid)^(£ifenbal}n=2frnt§ betoittigt »erben.

Berlin, ben 30. «Koöember 1885.

Ser ©tetfoertreter be§ $tt\ä)%ian$kxä:

t>. 33oettidjer.

Jiormcn
für bie

Äonftruftton unb 21usrüftung 6er (EifenBafyran 2>eutfcfylanbs.

§ l.

SBauprojef t.

(1) Sei ber Slnlage öon ©ifenbaljnen, tr»etd&e üorau§fidjtüdj fpäterf)in mit

einem §meiten (Meife p öerfef)en finb, ift im 39auproje!t auf 2Baf|rung ber

TOglit^feit f)ier§u in angemeffener Söeife S3ebadj|t §u nehmen.

(2) @ämmtftd)e (Meife, auf benen $üge betoegt merben, finb berartig öon

bautfdjen Slnlagen freihalten, baß minbeften§ ba§ Sftormafyroftf be§ listen

^aume§ — für bie freie M)n nad) Anlage A, für S3a^nt)öfe unb £>afteftette"

nadj Anlage B — oorfjanben ift.

(3) Sie bi§ ju 40 mm über «Sdjienenoberfante tjeröortretenben unbemeglidjen

©egenftänbe müffen aufjerljalb be£ (Meife§ im Stilgemeinen minbeftenS 150 mm
»on ber Snnenfante be§ ©äjienenfopfeS entfernt bleiben; bei unüeränberH^em
Slbftanbe berfetben oon ber graJjrfdjiene barf ba§ fflafy auf 135 mm eingefdjrcmft
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werben. $nnerl)alb be§ (Meifeä muß i§r IJCbftanb bon ber $nnenfante be§

@cfjieuenfobfe§ minbeften§ 67 mm Betragen, jebotf) fann biefer St&ftcmb bei ,3roang§=

feierten attmätig bi§ auf 41 mm eingefd)rän£t merben. $n gekrümmten ©treden

mit ©burertoeiterung muß ber Stbftanb ber innerhalb be§ (Meife§ fjerbortretenben

unbeweglichen ($egenftänbe öon ber $tmenfattte be§ ©c£|ienenfoöfe§ um ben betrag

ber ©burertoeiterung größer fein, afö bie borgenannten Slftafje.

(4) inwieweit ^bweidjungen bom sJ?ormalbrofit be§ tickten Üiaume§ §u

geftatten finb, beftimmt ber SBtmbegratlj.

(5) Sin ßabegeleifen, meiere ntdjt öon burd^geljenben Bügen befaljreu werben,

fann naef) 3trt iljrer SBenu|ung eine ©infäjräntung be§ üftormalbroftfö bon ber

2lufficf)t§bef)örbe jugelaffen werben.

§ 2.

SBaumerfe.

(1) 3)te $u§füf)rMtg ferner, %um fragen bon (Sifenbaljngeleifen be=

ftimmter knieten ift nur au§nab,m§weife geftattet unb bebarf in jebem f^atte ber

(Genehmigung ber £anbe§aufficl)t§bel)örbe.

(2) SBet SBrüden au$ SHfett ober ©tctf>I finb bie tragenben Steile ber

Ueberbauronftruftion au§ gemaltem ober gefcljmiebetem Material ^er^uftettett*

§ 3.

breite be§ SBafinförberS.

£>ie breite be§ SSaf)ntorber§ in ber freien SBafjnftrecte, in Gsinfdjnitten unb

auf Hammen ift fo §u bemeffen, baß ber ©djtttttpunft einer burifi bie Unterfante

ber ©djienen be§ nädjftliegenben (MeifeS gelegten geraben Sinie unb ber ber=

längerten 23öfdjung§tinie minbeften§ 2 m bon ber 2ftttte be§ ®eleife§ entfernt liegt.

§ 4.

. %xod entegung be§ $lanum§.

(1) S5ie SBafjnfrone in ^öfje ber ©djienenuntertante muß, auger bei ein-

gebeizten ©treten, minbefien§ 0,600 m über bem fjödfjften äöafferftanbe liegen.

(2) S)ic SSettung fott unter ben ©cf)ienenunterlagen minbeften§ 0,200 m
ftarf unb gehörig entwäffert fein.

§ 5.

©bur Weite.

2)ie normale ©burweite ber Gsifenbalinen foltt im Sitten (jnrifdjen ben

®öbfen ber ©cfjtenen gemeffen) 1,435 m betragen. $n ftärfer als nad) 1 000 m
£>albmeffer gekrümmten SBaijngeleifen foH biefe ©burweite im 33erl)ältniß gur %b-

natjme ber Sänge ber |jalbmeffer angemeffen öergrößert werben. £)ie Vergrößerung

barf jebod) ba§ SUiaß bon 0,030 m nitfjt überfteigen.
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§ 6.

<$elei§tage unb Krümmungen.

(1) 2)ie ©Lienen eine§ ®eleife§ finb in fixerer Sage p einanber fefi=

plegen.

(2) 3He toinMre^t gegenüberliegenben Oberflächen ber beiben ©Lienen

eme§ (Meife§ follen in geraber ©trecte in gleicher £>öf>e liegen.

(3) $n Krümmungen, mit fencrfjme ber 2Beid)enMmmungen, fott bie

äufjere ©djiene um fo öiel fyöfyx liegen afö bie innere, baft bie mit ber größten

®efdjftrinbigteit bie S3afjn paffirenben 3üge bie Krümmungen mit Sicherheit burcf)=

fahren tonnen.

(4) SBerfdjiebene Krümmungen unb Ouerneigungen ber (Meife finb ftetig

in einanber überzuführen.

(5) 3ttnf<|en entgegengefe^ten Krümmungen einer SSa^nHnie iffc ein gerabe§

©tüct öon folcfjer Sänge emptegen, bafc bie Fahrzeuge fanft unb ftetig in bie

anbere Krümmung einlaufen.

(6) 2)er fteinfte |jalbmeffer ber getrümmten (Meife auf freier S3ar)rt barf

nicfjt unter 180 m lang fein.

(7) 2)ie SCnmenbung eine§ #atbmeffer3 unter 300 m für Krümmungen
auf freier 33at)nftrecfe bebarf ber Genehmigung be§ 9tach§-@ifenbahn=$[mt3.

§ 7-

Gefälle.

(1) 2)a§ SängengefäUe einer ^Bahnlinie foH nicht ftärfer fein aU 1 : 40.

(2) £ur Slntr-enbung einer ftärferen Neigung afö 1 : 80 ift bie Genehmigung

be§ 9feicp=Gpifenba§n-2tmt§ erforberlicf).

§ 8.

©ef&IItoedjfer.

(1) SDie Gefätfroechfel auf ber freien SBahnftrecte finb nach einem Krei3=

bogen öon minbeften§ 5 000 m |jalbmeffer abprunben
; für ©trete unmittelbar

öor ^Ba^n^öfen fann biefe§ Sftaft auf 2 000 m f)erabgefe|t werben.

(2) .Stoiftfjen Gegenneigungen öon mehr aU 1 : 200, fofern bie Sänge

einer berfelben 1 000 m überftetgt, ift eine weniger aU 1 : 200 geneigte ©treäe

öon minbeften^ 480 m Sänge einzulegen, meiere zur Slu^runbung benutzt werben rann.

§ 9-

Entfernung ber Geleife.

(1) S)ie £)oööelgeIeife auf ber freien Söahnftrede fotten öon SRitte zu 9ttitte

ntd^t weniger als 3,500 m öon einanber entfernt fein. %xiü p einem Getei§=

öaare noch ein (Metfe §in%u, fo ift beffen Entfernung öon bem jimäcfjft üegenben

(SJeteife öon SCRitte p Glitte p minbeftenS 4 m anzunehmen.

7*
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(2) Serben mehrere <Mei3öaare neben einander gelegt, fo mufs bte Ent*

femung oon 3Rttte $u Statte ber benachbarten (Meife je jweier (Meteöaare eben*

falls ntinbefteä 4 m betragen.

(3) 2)ie (Meile auf ben (Stationen fotfen nicht weniger al8 4,500 m tum

9ftitte ju Sftitte oon einanber entfernt liegen nnb biejenigen, jtmfdjen benen SßerronS

anzulegen finb, eine Entfernung oon minbeften§ 6 m oon Glitte ju SCRttte haben.

(4) 23ei Stationen mit geringem Sßerfonenberfefjr fann mit ©ene|migung
ber ßanbeäauffid)täbef)örbe öon Siefen Seftimmungen abgewichen werben.

§ 10.

$orm, 33 e f äjaffenfjeit unb Sefeftigung ber Schienen.

(1) S)ie (Schienen foHen au§ gemaltem Eifen ober <Stafjl beftefjen.

(2) SDie innere feitüc^e Slbrnnbung be§ (Scljienenfoüfeg mu| mit einem

$albmeffer oon 14 mm betrieben fein.

(3) 2)ie 33efeftigung§ntittel, at§ Stühle, (Strauben, Sftägel u. f. w. fotten

an ber ^nnenfeite ber (Schienen eine§ (MeifeS. in ber breite ber (Söurrinne auch

bei größter 2lbnu|nng ber «Schienen minbeftenS 38 mm unter ©djienenober*

fante liegen.

(4) S3ei Sefeftigung ber (Stofjderbinbungen eine§ ©eleifeä ift auf bie burd)

bie Temperatur entftehenben Seränberungen ber ®onftruftton§theite Sfcicffidjt ju nehmen.

§ 11.

Tragfähigkeit be§ £>berbaue§.

33ei (Meifen, welche oon Sofomotiben befahren werben, foE ber Oberbau
mtnbeftenS fo ftarf fein, bafj jebe «Stelle ber einzelnen Schiene 7 000 kg Setaftung

mit (Sicherheit tragen fann.

§ 12.

Entfernung ber Bahnhöfe bon einanber unb Sänge berfelben.

(1) Sie Sahnhöfe unb $atteftetten, auf benen SluSweidjegeleife für ba§

Äreujen unb Ueberholen üon ©üteräügen angelegt werben, follen, abgefehen öon

^angirfö'pfen unb Slb^weigegeleifen, in feiner ftärferen Neigung of§ 1 : 400 liegen.

(2) S)ie 3lu§wetchegeleife bürfen in bie ftärfere Neigung ber Sahn eingreifen.

(3) Stuf Erforbern be§ SMch§5Eifenbahn=5lmt§ finb tetegra&hiftfje Selbes

ftationen unb an eingeleifigen Sahnen zugleich 2lu3weicf)eftellen anzulegen, welche

leitete bie größten auf ber 2lnfchlu§ftrecfe juläffigen $ü$t, bi§ p 110 Sffiagen-

achfen, aufnehmen fönnen. $ür einen 110 2Bagenaä)fen enthattenben 3ug ift eine

nu|bare @elei§länge oon 500 m §u rechnen. $n geringerer Entfernung al§ 8

Kilometer fann bie Einrichtung oon SIRelbeftationett unb Slu^weicheftetlen nicht ge=

forbert werben, «Soweit au§nahin§weife biefe Stugweidjegeleife nicht mit ben Sahn*
ftationen gufammentreffen, ift minbeftenä ihre jeberjeitige fchleunige |>erfteltung

burch Stoppelgeleifigfeit be§ $lanum§ unb ber Rettung an ben betreffenben (Stellen,
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fonrie bittd) auSreicfjenbe #anb ftefinbtid^e SBorrfttlje an Dberbaumaterialien

unb Xelegrafcljenapöaraten fi^crjuftetten.

§ 13.

($emeinfcf)aftlidje 33aljn!(jof§attlage unb 35a^nf reujungen.

(1) $itf)ren mehrere ©ifenbaljnen in einen unb benfelben SBaljnfjof, fo ftnb

fie berart mit einanber in SSerBinbnng $u bringen, baft ber Uebergang tion Bügen
in ber für bte betreffenben 58af>nen juläffigen äftarjmalftärfe rafdj unb leidet bon

93al)n $u SSaljn erfolgen !ann. benachbarte 23af)nf)öfe ftnb nadj S3ebürfnt§ in

gleicher Söeife mit einanber in SBerbinbung ju fe^en.

(2) SHe ^renpng einer 58a^n burdj eine anbere Sßaljn foß augerljalb ber

(Stationen nicf)t in gleicher GSbene ber ©Lienen, fonbem burc§ tieberbrüctung l)er*

gefteßt werben.

§ 14.

®onftruftion ber SBeicfjen.

(1) 3)ie Söetd^eti in ben öon burd)gel)enben Bügen ju befafjrenben ®eleifen

müffen fo fonftrutrt fein, bafj, toenn fie auef) auf eine anbere $af)rtridjtung geftettt

finb, ein Slbföringen ber 9täber ber ^af^euge öon ben ©Lienen nidjt ftattftnbet.

(2) <fate ©bilden ber 2Beicf)enäungen müffen minbeftenS 100 mm roeit

auflagen.

§ 15.

2)reljf Reiben.

(1) Stuf allen ßofomotib==3Ö3ecf)feI= unb Sfteferüeftattonen mufj, fofern ttictjt

auSfdjliefjfidj £enbermafd)inen §ur SBermenbung fommen, minbefteS eine 2)rel)fd)eibe,

bereu 2)urä)meffer nidjt unter 12 m betragen barf, üorljanben fein.

(2) £)ie |)aubtträger berfelben foHen aus ©cfjmiebeeifen ober ©taf)l Ijer^

geftetlt fein.

§ 16.

^erronS.

(1) 3)ie $öb,e ber s$erron§ für ben $ßerfouettöerfel)r barf ofytte ®enef)=

migung be§ Sfteicp^ifenbafjn-SlmtS nid)t mefjr als 0,380 m über ©c|ienenober=

fante betragen.

(2) Sitte auf ben $erron§ feffcfttfjenbett ®egenftänbe, als ©äulen :c, müffen
bi§ p einer |)öl)e öon 2,500 m über 5ßerron mtnbeftenS 3 m im Siebten öon

ber SERitte beSjenigen (MeifeS entfernt fein, für meines ber $erron benu^t mirb.

§ 17.

SBebürfnifcanftalteit.

Stuf ben ©tationen ftnb in ber Sfcöjje ber ^errottS S3cbürfni§anftaltcjt

anjuorbuen unb bie Bugänge gu benfelben toettfiin ftdjtbar §u be^eic^nen.
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§ 18.

Rampen.

(1) 2tuf 33af}nf)öfen unb Irntteftellen, roo bie (£in= unb SluSlabung tum

Ofa^rjeugen ober SSte^ in größerem Umfange %u erwarten ftet)t, finb fefte Sftamüen

^er^ufteEen, beren $öt)e über @cf)ienenober!attte nitf)t über 1,120 m Beträgt.

Siefe Ramüen tnüffen jur SSerlabung üon ber Seite unb roenigftenS eine berfelben

^ur SBerlabung üor ®oüf eingerichtet fein.

(2) $ür geringeren SBerJetjr genügt bie SSereitftellimg beweglicher Rampen.

(3) 3)te Sabegeteife müffen bei ber Sabewetfe üon ber Seite enttoeber

bie $orbeifül)rung aller ^al)r§euge ol>ne Rücfbetoegmtg anf biefen ©eleifen ober

aber bie fucceffiüe 9Sorfüt)rnng üon je 20 fjaljrgeugen üor eintretenber Rüctberoe*

gnng geftatten.

(4) 3ft auf ben gebauten 23af)nl)öfen bie SMage eines burcfjlaufenben

RamüengeteifeS ober eines folcfjen für 20 SBagen nidjt fcljon burcf) ben gett>öf)n=

Iict)en SBerfefjr geboten, fo genügt es, wenn bie Situirung ber Saberamüe in ber

Slrt erfolgt, baß baS Ramüengeleife für bie Vorführung üon minbeftenS 20 SBagen

anftanbSloS üerlängert werben fann.

§ 19-

(Mterfchupüen.

Sie $öl)e beS $ußbobenS ber (Smterfcljutoüen unb £abebüf)nen an üon

3ügen p befa^renben ©eleifen foß 1,120 m über ©djtenenoberfaitte nic|t überfteigen.

§ 20.

ßabemaß.

Slnf ben größeren ©üterftationen ift eine Vorrichtung anzubringen, mittelft

melier bie -ßabungen auf offenen (Güterwagen bezüglich ber größten jutäffigen

SluSlabungen fontrotirt werben fönnen.

§ 21.

SKafferftationen.

(1) S)ie für eine Valjnftrecfe innerhalb eines beftimmten 3ettraumeS nach

ben jeweiligen SSetriebSbebürfniffen erforbertic^e SBaffermenge fann üon ber 5lufs

ficfjtSbehörbe feftgefeijt werben. SDie äftafferftationen finb angemeffen gu üertheilen.

(2) Qfebcr Sßafferfrahn muß in ber Spinnte minbeftenS ein ®ubifmeter

SBaffer liefern tonnen.

(3) SDte SluSgüffe ber SBafferfra^ne fotten minbeftenS 2,850 m über

©chienenoberrante liegen.

§ 22.

Söerffiätten.

Von jeber (£ifenbahnüerwattimg ift ©orge ju tragen, baß Reparaturen an

ben Betriebsmitteln fidfjer unb fct)nett ausgeführt werben tonnen.
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II. $Ctt3t'«ftttttö freu &tfcnhaf)mn.

§ 23.

|)öhen* iinb 23reitenmafje ber Sofomotiben unb SBagen.

(1) Stffc feften £$etfe ber Soromotioen, £enber, «ßerfotten*, «ßoft*, ©epätf*

unb @$ütertöagen
,

üfier|axt^t ber bie M)n ^affirettbett ^Betriebsmittel bürfen

fjochfienS bie ©renken beS nachfteljenb befGeriebenen Profite erreichen (fiehe Anlage C).

3)affelbe ^at in ber £öhe bon 0,130 m bis 0,430 m über ©chienenoberfante

überalt einen ©Kielraum öon 0,050 m gegen baS üftormalprofit beS listen 9ftaum.eS

unb in ber ^öt)e bon 0,430 m bis 3,200 m über ©djienenoberfcmte eine

©efammtbreite bon 3,150 m ober eine 35reite bon 1,575 m p jeber (Seite ber

(MeiSmitte. $8on 3,200 m über ©chienenobertante berminbert ftd) le|tere ^Breite

bei gerabliniger SBegrenjung beS SßroftlS, unb jmar bis 3,700 m über ©cl)ienen=

oberfante bis auf 1,300 m unb bon 3,700 m bis 4,150 m über ©chienenober=

fante bis auf 0,850 m.

(2) lieber bie §öhe bon 4,150 m über ©chienenobertante bürfen nur bie

Sofontotibfc^ornfteine unb überbauten ©chaffnerfüje hinausragen, unb jraar höchftenS

bis 4,570 m über ©chienenobertante. 2)iefelben müffen bann jebodj fo fonftruirt

fein, bafj fie auf bie int Slbfatj 1 biefeS Paragraphen bezeichneten Slbtneffungen

eingefdjränrt roerben fönnen. S)te breite ber überbauten ©chaffnerfi|e barf nur

fo grofj fein, bafj überalt ein ©bielraum bon minbeftenS 0,150 m gegen baS

9£ormalbroftl beS lichten Raumes borhanben ift.

(3) $ür ©d)laf= unb SupSmagen für ben großen burcljgehenben Sßerfehr

in ©chneEjügen unb bie gu gleichem S)ienft beftimmten ($ebä<fmagen reicht bie

borbegeidjnete SSreite beS Profits bon 3,150 m bis auf bie £jt>he bon 3,540 m
über @cf)ieitenoberfante unb berminbert fich bann bon beiben (Seiten, gerabtinig

begrenzt, bis 3,820 m £öhe auf 2,820 m breite unb fcrjtie^t in 4,570 m $öfy
mit 1,580 m breite ab.

(4) £)ie an ben ©ifenbahnfahr^eugen anjubringenben lofen Steile, mie

©ignalfc£)eiben, ßaternen, SeinenhaSpel, müffen innerhalb beS in SIbfa| 3 befthrie=

benen Öegren^ungSbrofilS berbleiben.

(5) SDie nach Stufen auffc£)lagenben SDjüren ber ^erfonenluagen fotten in

jeber Stellung noch innerhalb beS SftormalbrofilS beS lichten Raumes berbleiben.

(6) Unter 0,130 m über ©chienenobertante bürfen, abgefehen bon ben

Oiäbem ber ©ifenbahnfahr^euge, auch größter 5lbnu|ung ber 9?abreifen nur
bie nachbenannten Xtjetle herabreichen, unb jmar:

1. bei aßen Gsifenbahnfaljrjeugen

:

a) bie burch baS $rofil beS SRabeS gebeerten ®onftruftionStheile, toie

SBahnräumer, SBremStTötje, ©anbftreuer, bis auf 0,050 m über

©cfjienenoberfante;

b) bie ^ubbelungen unb <Si et) ert)ett^fetten bis auf 0,075 m über

©chienenoberfante

;



56

2. Bei Sofomotiben aufjerbem:

a) bie bem $eberffciete nid)t fotgenben betoeglidjen Sofomotfotfjetfe,

toic gleitet* imb tutibetftangenfö'fcfe, bis auf 0,075 m über

©djienenoberfante

;

b) bte übrigen SotomotiütJjetfe bi§ auf 0,100 m über @djienen=

oberfante.

(7) SSon ber feitftdjen SBegrenpng beä ^ormalproftlä be§ listen Raumes
ntüffen alle im 2lbfa| 6 biefe§ ^ßaragra^en unter 1 unb 2 gebauten Steife

minbeften§ 0,050 m entfernt bleiben.

§ 24.

£of omotioen* unb £enber-9ftabftanb.

(1) ®te Soromotiüen unb Stenber follen einen y«ac§ ben SBatmöer^ättmffen

möglitfjft fangen fftabftanb erhalten; berfetbe ift für bie ®üterpg3mafcf)inen mit

feften, fetttief) nicf)t oerfäjiebbaren 5Xdt)fett ljödjften§ auf 4,500 m anjune|men.

(2) 33ei Krümmungen in ber freien Söafyn, meldje meniger aU 250 m
|>albmeffer l)aben, finb für brei= ober mefjradjftge So!omotiöcn üon meijr aK§ 3 m
Sabftanb bemeglicfje Sftabgeftefle ober öerfdjiebbare Siefen anpmenben.

§ 25.

£enber.

2>ie $>ü%t be§ 3Baffereintauf§ am £enber über @d)ienenoberfante barf

nidjt meljr aU 2,750 m betragen.

§ 26.

2öagen=$ftabftanb.

(1) S3ei SSagen, metdje meljr all gtoei Steffen ofine 2)reljgeftett ^aben,

muj3 für bie Sfttittelatfjfen eine entfbredjenbe SSerfdjiebbarfett angeorbnet merben,

fofern ber fRabftanb über 4 m beträgt.

(2) %üx (Äerftagen ift ein fteinerer fRabftanb aU 2,500 m nidtjt anp-
menben unb fott ba§ Wa$ öon 4,500 m für ben Sftabftanb nidjt Übertritten tnerben.

§ 27.

SBagengeftetle.

Sie normale $ölje be3 ^uftbobenS ber unbelabenen (Mtermagen über

@(f)ienenoberfante beträgt 1,220 m.

§ 28.

SSremfen.

(1) 2)ie SBremfen ber ^a^r^euge foften fo befdjaffen fein, baft mit benfelben

eine annäfjernbe $eftftellung ber Ädjfen erhielt merben fann.

(2) SBei Slnmenbung tum Söremäfurbeln müffen biefelben beim fjeftbremfen

ftets nad^ red)t§ gebref)t merben.
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§29.

SBei fämmtlidjen ^a^r^eugcn foß ber 2)rutf eines Stabes auf bie ©djiene

bei Dotier 2lusnu£ung ber feftgefe|ten £ragfäf)igfeit nid§t meljr afö 7000 kg betragen.

§ 30.

3ug~ unb ©tofjapparate.

(1) S)ie Untergeftelle muffen bei ben ßofomottoen an ber Derberen, bei ben

Xenbera an ber Hinteren ©tirnfeite wnb bei £enber=£ofomotiöen unb aßen übrigen

^a^rjeugen, mit 2lusnal)me ber nur in Strbeit^jügen laufenben, an beiben 8tirn=

feiten mit elaftifdfjen $ug- unb ©tofjapparatert öerfeljen fein. S)ie -üftitte ber 3ug=

unb ©toftapparate barf über (Sdjienenoberfante bei teeren ^a^rjeugen nidjt l}öf)er

at§ 1065 mm unb bei belabenen ^a^rjeugen nidjt tiefer als 940 mm liegen.

(2) 2)te Untergeftelle ber Söagen, mit Slusnafjme ber für befonbere gmeef

e

gebauten, muffen mit burd)get)enben gugftangen üerfefjen fein.

§ 31.

gugüorridjtung.

(1) SDie 3ugüorriiJ)tung ber ^al^euge muft fo fonftruirt fein, baf; bie

Sänge, um meldte fie gegen bie ®opffdjmeÄe fjeröorgejogen merben fann, min=

heftend 50 mm unb nid)t meljr als 150 mm beträgt.

(2) 2)te 2tngripfläd)e bes nidjt angebogenen 3ug!)afens fott oon ber ©to§=

flädje ber nicfjt pfammengebrängten Buffer nic|t meniger als 345 mm unb nidjt

mefjr als 395 mm entfernt fein.

§ 32.

Buffer.

(1) 3)te horizontale Entfernung ber SBuffer an ben ®opffeiten ber SBagen

fott üon ÜÖlitte p SDZitte 1750 mm betragen. 3)er Slbftanb ber üorberen SBuffer=

flääje öon ber ®ottffcf)roelle bee Söagens ift bei bötXig jufammengebrängteu Puffern

minbeftens ju 370 mm anzunehmen.

(2) Sin jeber ®opffeite bee SBagetts mu| bie ©toftflätfie bes einen Buffers

eben, bie bes anberen abgerunbet fein, unb jmar fo, bafj, oom SBagen aus gefeljen,

bie ©cfjetbe be§ tiufen $uffer§ eben, bie bes recfjten runb erljöljt ift. 2)er SDurdj=

meffer ber Söufferfcljeiben foll minbeftens 340 mm unb bie §öf)e ber Söötbung

ber abgerunbeten ©Reiben in ber Äitte 25 mm betragen.

§ 33.

Kuppelung.
©ämmttidje 2Bagen, mit 3lusnal)me ber nur in Slrbeitsjügen laufenben,

muffen mit ©djraubenfufcpelungen öerfeljen fein.

8
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§ 34.

D^abretfen.

3)ie breite ber ^abreifen fott nidjt weniger aU 130 mm unb md)t

über 150 mm betragen.

§ 35.

(Stellung ber 9?äber.

(1) £)ie Sftäber jeber Stcljfe ber ^atjrgeuge müffen in unöerrücfbarer Sage

gegen einanber feftgeftettt fein.

(2) £)ie Sftäber finb mit Sjmrfrängen üerfe^en, beren |>öt)e über bem
mittleren Sauffrei§ be§ 9iabe§ nicf)t weniger at§ 25 mm unb aucf) im .ßuftanb

ber größten 2lbnu|ung ber 9£abreifen nicfjt meljr at£ 35 mm betragen barf.

3) £)er licf)te 2tbftanb $nrifcf)en ben Sftabreifen fott minbeften§ 1 357 mm
unb f)öd)ften§ 1 363 mm betragen.

4) 33i§ gur |>öf)e bon 100 mm über <Scf)ienenoberfante barf fein £f)eil

über bie innere (Seitenfläche be§ 9^abreifen§ fjerttorragen.

§ 36.

Spielraum für bie (Spurf ränge.

£)er (Spielraum für bie (Spurfränge (nad) ber ($efammtt)erfcf)iebung ber

5lcf)fe an biefer gemeffen) barf bei normaler Spurweite niä)t unter 10 mm unb

aucf) bei ber größten plafftgen §lbnu|ung ber ©{mrfränge tttdjt über 25 mm
betragen; bei ben SDlittelräbern fecpräbiger ßotomotiüen ift jebocf) ein ($efammt=

fpielraum (bei übrigens gleichem lichten ^Ibftanbe groifcljen ben Sftäbern) bi§

40 mm gufäffig.

§ 37.

3£abbur cfjmef f er.

(1) SDer 9labburc£)meffer ber £enber unb SBagen mit 2lu§fc£)luf} ber Stab*

reifenftärfe fott minbeften§ 800 mm betragen.

(2) SDer normale SDurcfjmeffer ber STriebräber ber Sofomotiüen, in ber

Saufftäcfje gemeffen, fott fo groft fein, baft nacfifteljenbe ^otbengefdjnnnbigtetten

unb Umbrefung§ja|ten ber Xriebräber in ber Minute nidjt Übertritten raerben ':•

ungefuppelten ober

4 gefüllten 9iäbern

Sofomotiöen mit

6 getüpfelten 9Mbern 8 getappelten Sftäbern

^olbengefc^tninbigMtinber

Minute 300 m 250 m 200 m
tfmbref)ung§galjtber£rieb=

räber in ber SUiimtte.. 260 200 160
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(3) ©rötere ®olbengefchminbigfeiten unb «UmbrehungSph^11 ber Striebräber

in ber Minute, al$ bie im 2lbfa| 2 biefeS Paragraphen aufgeführten, tonnen mit

Genehmigung ber Stuffid^tSBe^örbe bei fol^enlßofomotben Slnmenbung ftnben,

burdf) beren ®onftruftion ober Kuppelung mit bem £enber bie ©chäbüäjt'eit ber

ftörenben ^Bewegungen roefentlich l^erabgeminbert tft.

§ 8.

2fdj§ftärfe.

(1) S8et ®üterroagen= unb ^enberadjfen öon gutem fjtu§fta^l, bei benen

bie Entfernung ber 3ld)3fdjettMmitten nic£)t über 2 m beträgt, ift für ba§ SSer=

pftnift püfdjen ihrer ©tärfe unb ber pläffigen 23ruttobe(aftung ttadjftdjenbe

Zahlenreihe alä maftgebenb anpfefjen:

©urdfjmeffer

ber Stdjfe in ber 9?af>e

nünbeftenS

mm

2)e§ Sief)

35urcEjmeffer tninbeftenS

mm

Sfdjenfete

Sänge ^öd^ften§

mm

(SJröfjte gutäfftge

SBruttobetaftung einer

SCdjfe

kg

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

(2) «Bei «n
§ent p verringern.

62
66
70
74
78

82
86
90
94
98

ttjenbung öon ©djroe

150
156
162
166
170
174
178
182
185
188

[Reifen finb bie $8da'

4300
5 000
5 800
6 600
7 500
8 500
9 600

10 700
12 000
13 200

"tungen um 16 $ßro=

(3) SSerben größere ©djenfettängen angemenbet, fo finb auch bie SJurtfj-

meffer entfprechenb p öergrö'fjern.

(4) SBei ben Sldjfen ber Sßerfonen-, 5ßoft= unb Gepäcftöagen fott bie ©tarfe

in ber Sftabe tttdjt unter 115 mm unb bie gröfjte ptäffige SBruttobe(aftung um
20 Prozent geringer fein, als bie Tabelle im 2lbfa| 1 biefe§ Paragraphen angiebt.

(5) 3Bagen= unb Xenberadjfen bürfen feine §lbfä|e an ben Stoben haben
unb finb überhaupt an ben Siefen unb Sttdjgfdjenfeln ade fetjarfen 2tbfä|e p
üermeiben.

§ 39.

(1) £)ie norftehenben SSeftimmungen treten mit bem 1. %pxü 1886 an
©teile ber bisher geftenben in ®raft.

8*
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(2) ©tc finbeit Stntoenbung auf bie Bahnen oon normaler ©mtrtoeite,

unb §mar:

1. in i^rem Slbfcfjnitt I

a) auf allen 83afjnen, tt)d<f}e nadj biefem geityunfte in Singriff

genommen merben,

b) autf) auf bie bereit bereits im SBau. ober betriebe befmbftdjen

SBafynen, infofern bie betreffenben baulitfjen Anlagen ober

©iuritfjtungen natf) bem 1. StyriC 1886 einem utnfaffenberen

Umbau unterworfen merben;

2. in i|rem 2lbf<f)nitt II

a) auf biejenigen Betriebsmittel, ttetdje uatf) biefem geitpunfte

neu befdjafft werben,

b) fomie auf biejenigen atsbann bereits oor^anbenen ober be=

fteßteu Betriebsmittel, n>eld)e natf) bem 1. Styrtt 1886 eine

öottftänbige Umänberung erieiben.

(3) Bepglid) einzelner Beftimmungen biefeS Reglements fönnen SluSnafjmeu

in SRMficijt auf befonbere Berfyäftniffe öon ber SanbeSregierung unter ^uftimmung
beS Reicp=@ifenbaf)n=2tmtS bewilligt werben.

§ 40.

Sluf Bahnen, weldje naä) ber übereinftimmenben (Srflärung ber SanbeS*

regierung unb beS Rei$S==(£tfenbaf)n=2lmtS %u ben Bahnen untergeorbneter Be=

beutung gehören, ftnben bie SSorfc£)riften ber §§ 1 bis 38 etnfifjliefftcJ) altgemein

feine Sänwenbung.

Berlin, ben 30. -ftobember 1885.

£)er ©tetfoertreter beS ReiäjSfanäterS.

ö, Boettiti£)er.
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9to?tmtty?aftl fces Hebten Stmime*

für bie (Eifenfrafynert Dmtfd)lanbs

für biß freie gal)tu

*) SSctncrfung. €>tet)e and) bie ne^eitfte^eitbe $eidjnung be§ unteren ^rojälifieileä.
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Anlage II.

9to?ntalp?oftl fce§ Hebten Staunte*

für bic €ifenfrafyn<m Deutfcfylanbs

für bie ga()ttl)öfc unb gultcpeUen-

..it

Unterer Sljeil ber in ber Wage A mtb B bargeftefiten Profite.

»»» i " %

X für »lle .lbriean unbewe&liclien f„r »II» ubrigon unbeweglichen

öeBM»t»n*c, Geg«n»Iinde.



Srutf unb SJettog öoit (Sari <Sfütternann. 33rem«i.





©efe$iIott
ber

Jtcitn |atife(laM Bremen.
1886. — M. 3.

«SttftaU: 9lr. III. ©efefc, bctreffenb bte Srljebung be§ 23eggett>e§. ©. 65. — 3?r. IV. ©e^efe, betreffenb

ben SSeßgcIbtarif. ©. 67. - 9fr. V. @5efe&, betreffenb Stbanbermtg bei § 13 be§ ®efe^e§

»egen ber SSttroeninftatt für 6ürgertt<f)e söeamte. <B. 68. — 9fr. VI. ©e;e&, betreffenb bte

Kontrolle bei ber (Srfjebung ber (Smfommenffeuer. <B. 69. — 9fr. VII. 23efamttmacb,img, be*

treffenb Stbänberung ber ißofiorbnung öom 8. SJiärs 1879. @. 69.

III. (S5efe^, betreffenb bie ©r^ebuttg be§ 28eggelbe3.

$om 24. Januar 1886.

2)er ©enat üerorbnet im @inöerftänbni§ mit ber §3ürgerfd)aft, unter 2luf=

Ijebmtg ber @efe£e öom 4. SDegember 1873, öom 30. ^ember 1877 unb öom
25. Siprit 1878:

§1.
Sin ben burct) ba§ 2öeggelbtarifgefe£ namhaft gemadjten ^ebefteCCen tft ba§

tarifmäßige äöeggelb ju entrichten.

§ 2 -

SSom Söeggelbe finb befreit:

1) £ran§öorte für unmittelbare ^etfjnung beS ®taat§, auf ^or^eigung

eine§ $reiöaffe§;

2) Kriegsfüßen, autf) für bie ^infaßt §um 2>ienfte unb bie dtMhfy
üon bemfetben;

3) berittene SUliütäröerfonen in Uniform;

4)
s$ferbe, mctdje juc imtttärifdjen $ormufterung geführt ober öon ber=

felben prücfgefüfjrt merben, auf ^orgeigung einer 23efReinigung be§

©emeinbeüorftef)er§

;

5) unb ©teuerbeamte im SDienfte;

6) SDie berittenen ßanbjäger unb ber Dbermacfjtmeifter

;

7) 2lrreftanten=, 2trmen= unb tranfenfu^ren für ben |>itt= unb SRüdmeg,

auf ^or^eigung ber ^Bereinigung einer öffentlichen SSefjörbe;

8) ®ie juc -^oftbeförberung bienenben ^Sferbe unb ^ußmerfe, auc!) menn

fie oon berfelben otjne anbermeite SBenu^ung äurücflefjren, fomie bie

reitenben Sßoftboten;

SluSgegeben am 24. Januar 1886. 9
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9) Sie für ben Xrangport be§ SBegbaumateriafä, für bcn SettfjBau ober

für ßöfdjjtt>e<fe bienenben $uf)rtt)erfe

;

10) Sie ^irdjenfutjren innerhalb be» betreffenben ßürdjfpiefö

;

11) Seidjenmagen unb äßagen eineä Seiet)engefo!ge§ auf bem $itt* unb
bem D^ütfmege;

12) *ßferbeba§nroagen

;

13) £>eu-, ©trolj* unb Storffufjren für bie SBeggelberljeber unb bie 2öeg=

auffe|er auf beriemgen £>eerftraßenftre(fe, für meiere fie angeftettt finb

;

14) Sa3 nad) unb t>on einem lanbfotrt^fdjaftlidj benutzten ©runbftfttle

gefjenbe ®efpann unb SSie^, wenn bie 2Birt|fi^aft^gebäube in ber-

felben ^elbmarf liegen unb öon bem ©ntnbftü&e burdfj bie $ebefte£te

getrennt finb

;

15) 5111er SSerfeljr mit $ul)rraerf unb gieren
a. innerhalb ber ©tabtgren^en, raenn nid^t ber 2lbgang3~ ober ber

SBeftimmungSort außerhalb ber ©tabtgren^en Hegt

;

b. auf bem ($röttlinger S)eict) innerhalb ber ©treäe §roif^eu ber

©tobt unb ber @köplinger $elbmar!3gren$e, menn ber s2lbgang§=

unb ber Sßeftimmungäort innerhalb ber ©tabt unb am ©röpünger

Seid) liegen;

c. öom Set)efterbet(^ in ber Üiidjtung nadj S3orgfeIb unb umgefe^rt.

§3.
Sa§ tarifmäßige SBeggeKb ift bei jebem Sßaffireu ber |>ebefteße öon bem

£ranäbortfüf)rer p entrtd^ten.

2ln ben ftaatöfeitig berroalteten §ebeftetten ift ber SranSjjortffifjrer t>er=

pflichtet, eine Quittung ber ^ebeftede über ba3 bejahte SBeggetb in (Smpfang jir

nehmen unb bi§ $um ©nbe be§ £age§ aufpbematjren.

Sie Beamten be§ ©eneralfieueramts, bie £anbjäger, bie SBeggelbpädjter

uub bie SBegauffefyer finb berechtigt, im Saufe beffelben Xage§ bie .sSorjeigung

ber Quittung ju oertangen.

§ 4.

Söer e§ unternimmt, bte $ebeftette ojjne Ballung be§ tarifmäßigen 3öeg=

getbe§ §u paffiren, ober rcer naef) bem s$a)füen bie iljm
%

abverlangte Quittung

nidjt oorgeigen fann ober oorp^eigen jtdj meigert, oerfättt in eine ßielbftcafe Don

einer bi§ $u breißig SSJlarf.

§ 5.

S3efd^iDerben über bie ©rljeber finb fdjriftlid) ber ©teuerbireftton einzureiben.

§ 6.

Sie§ ©efe£ tritt am 1. Mr^ 1886 in Sfcaft.

33efdjIoffen Bremen in ber SBerfammlung be§ ©enat§ am 22. unb begannt

gemalt am 24. Januar 1886.
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IV. ®eje|, Betreffenb ben SBeggelbtartf. f

«Born 24. Januar 1886.

$er @enat oerorbnet im ©inberftänbnig mit ber 3Sürgerfdjaft ben nadjfteljenben

1) fjfir iebc§ oor 9tabfuf)rroerf ober ©glitten gekannte

Sßferb, 9ttautrt)ier ober SJftanlefet

2) §ür ieoe3 öor ^abfu^rftierf ober ©glitten gekannte

<ötütf |>ornöie:f) ober ©fei
2tnmctJttng ju 1 ttttb 2: gür lebig freiem geljenbe gugt^e mit

ober ofyne ®e}ct)irr rotrb rote für angefpamtte be-$af)It. ®inb jtoet

äßagen hinter einanber gebunben, \o ftrirb bie boppdte %ait ber

Sefpanming entrichtet.

3) §ür üott £mnben gezogenes $uf)rmerf unb betabene ätoei=

unb üierräberige |>anbttmgen, für jeben SBagen

4) $ür jebe§ niäjt angerannte *ßferb, Wlaulfym ober

Ü&laulefel mit Leiter ober $ü1jrer

5) $ür jebeä $anb* ober Süoppefyferb, hätten, Sölantt^ier

ober SKouIefef

6) $ür £orntrielj, ©fei, fotoie für Rommel, ©dpfe, Biegen,

©djmeine, Kälber, fomeit fie fid) nicfjt anf einem Söagen

befinben, ba3 ©tücf

7) $8on SÜabfufyrmerf ober ©dritten jnm Sßerfonentran&port,

befaben ober unbefaben, für jebeS 3ugtl)ier

8) SSon Saftfnt)rmer!en ober Schütten für jebe§ ^ugtljier,

a. beiaben

b. unbelabeu,

$radjttt?agen

gemöfinlicfe Sanbfuljrmerfe unb ©glitten pm
$ortf<f)affen üon Saften

9) SSon jebem Sßferbe nnb 3JlauItf)ier mit ober ofjtte Leiter

ober- Saft

10) $on Ockfen, Mfyn unb ©[ein, für jebe§ ©tücf

11) S8on Mbern, Üttnbern, Sohlen, 3ie9^ ;
Schafen,

Lämmern, ©cr)tt)einen für je fünf <Btud

Sömtijtfjeüe öon Pfennigen merben mc£)t erhoben.

S3efd^toffen Bremen in ber SBerfammlung be£ ©enatS

gemacht am 24. Januar 1886.

j&afteSt,

Siftwotfitiaufcit,

SBatte, Otto»-
linger Seid),

10$fenuig

fiefcefteBe

5 „

10 „

5 „

2 „

ghtntcntfgotS'
fteintocg.

3$fennig

Setteöer,
Sefteftrrbetd),

©tarable.

ö^fennig

2

SBaijr&amtH.

7<ßfennig

3
ff
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1
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1
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am 22. nnb befamtt
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V. ®efe£, betreffettb ^IMnberung be§ § 13 be§ ®efe|e§ wegen ber

SStoettcmftctlt für Mrgerltdje Beamte»

SSom 24. Januar 1886.

£)er ©enat üerorbnet im ©inöerftärtbntS mit ber $ürgerfcf)aft:

Ser § 13 beS ®efe£eS oom 9. Oftober 1879, betreffenb bie SBitwen*

aitftatt für bürgerliche 23eamte hnrb, unter Sluftjebung ber burd) baS ®efe£ oont

22. Sftärj 1881 oorgefchriebenen f^öffrtng, roie folgt abgeänbert:

§ 13.

#ört ein Beamter auf, feine ©teile p befteiben, ohne in ein anbereS 2lmt
r

meines jur S^ettnaljine an ber Slnftalt oerpflichtet, einzutreten, fo ift er berechtigt,

aus ber Slnftalt auSpfcheiben.

SDie üerroaltenbe ^Deputation §at ihm aUhalb nach feinem Austritt au§

bem SDienft fcf)riftlich ober, faßS fein Aufenthalt nach Anficht ber ^Deputation

unbefannt ift, mittels beS für öffentliche Anzeigen beftimmten SBlatteS bie $rage

oor^ulegen, ob er Slfjetlnefjmer ber Anftalt bleiben motte, unb ihm für bie 93e=

antmortung ber §rage einen ©nbtermin unter ber Slnbrolmng ju feiert, baft,

raofecn nicht biefe ©rffärnng öor Ablauf ber gefegten $cift fdpftlicf} ber üer=

maltenben Deputation abgegeben merbe, er als am Sage beS SDienftauStrtttS au&

ber Anftalt aufgerieben merbe angefehen merben.

3m $aße ber Bejahung mirb angenommen, ba$ ber Beamte auch nach

bem Austritte au§ bem SHenfte ofjne Unterbrechung. Teilnehmer ber Anftalt ge-

blieben ift, eS finbet bal)er namentlich auch ber § 15 auf ttjn Anmenbung. ©ein

9fedjt, au§ ber Anftalt auSjufdjeiben, ift bamtt erlofchen.

3m $atte beS SluSfcljeibenS aus ber Anftalt fann er oon ben geteifteten

©ittfdjüffett unb ben gejagten Beiträgen nichts priiefforbera unb ift öerpflidfjtet^

bie am Sage beS SttenftauStrittS rücfftänbtgen, b. h- oiS bafjin oerfattenen ©in*

fdjüffe nnb Beiträge nachzahlen.

S3remifdje Beamte, meldte in ben $ül)eftanb oerfe|t merben, bleiben ZtyiU

nehmer ber Slnftalt, ohne ferner zur Entrichtung jährlicher Beiträge oerpflichtet

&u fein.

Sefchloffen Bremen in ber $erfammlung beS ©enats am 22. unb befannt

gemacht am 24. Januar 1886.
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VL ®efe£, fcetreffettb bie Kontrolle Bei ber (£r§ebmtg ber

(SHttfommettfteuer.

$om 24. Januar 1886.

S)er ©enat oerorbnet im (£im>erftanbni§ mit ber 33ürgerfd)aft:

Sin ©tette bc§ erfteu 2lbfa£e3 be§ § 2 be§ ®efe$e§ öom 25. Oftober 1874,

betreffenb bie bei ber ©rf)ebung ber (Sinfommenfteuer suftänbigen 23ef)örben, tritt

nadjftefyenbe S3orfdjrift:

25ie Kontrolle bei ber ©rfjebung ber ©infommenfteuer mirb oon

unbeteiligten Beamten be§ ©eneralfteueramtg nadj Slnorbnung ber

8teuerbeöutation roaljrgenommen.

S3efd^toffen Bremen in ber SBerfammftmg be§ <5enat§ am 22. unb be-

gannt gemalt am 24. Januar 1886.

VII. SBefatmrmadjung, betreffenb 2lbättberimg ber ^oftorbnung

öotn 8. aRfaj 1879,

$om 24. Januar 1886.

$er ©ettat bringt bie nadjftel)enbe, am 16. b. 9Kt§. oon bem 0letc$§=

fan^ler erlaffene Slbänberung ber ^ßoftorbnung t>om 8. 3Jlärj 1879 in ©emäfjfjeit

be3 § 50 be§ SMdj§gefe$e§ über ba§ Sßoftmefen Dom 28. Dftober 1871 Ijierburdj

jur öffentlichen ®unbe.

S3efd)loffen Bremen in ber SSerfammlung be3 «Senats am 19. unb befannt

gemacht am 24. Januar 1886.

ber

^oßorfcmmg vom 8. ISärs 1879.

Sluf ®runb ber SSorfc^rift im § 50 be3 ®efe|e§ über ba§ ^oftroefen be3

$>eutfdjen SfteidfjeS öom 28. Dftober 1871 mirb bie ^ofiorbnung öom 8. Stfärä 1879,
tote folgt, abgeänbert.

10



3ra § 13, „®ru<ffadjen" betreff erib, tritt int KBfafe VII hinter
ben äßorten foftjebodj geftattet fein" am ©dfjlug aU neue Kummer 10
Jjittäit:

10) bei ©rutffadfjen, tuetd^e ton Söerufggetioffenf aftett ober bereit Organen
anf ©nmb be§ Unfaßöerfidpung3gefe|ie§ oom 6. Mi 1884 unb
ber baffelbe ergäujenben 9fteid)§gefe§e a&gefanbt merben unb anf ber

"Slufjenfeite mit bem tarnen ber öerufägenoffenfdjaft beseitet fittb,

ßa^len ober tarnen ^anbfd^rtftlicl) ober auf medjanifdjem Söege

einzutragen ober ab^uönbern, unb ben SSorbrucf gang ober tfieittoeife

#t burd)ftreid)en.

£)er ^eidjsf an$f er.

$n SSertretung:

;.
' ö. ©teplj an.

$>rucf «tb SSerlag t»on <£arl ©dfjärtemann in SSremett.
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ber

Jttitn IjanfeftaM ßxtmn.
1886. — M 4

3it$att: SRr. VIII. ©efefc, Betreffenb bie neu eintretenben Xfieifneljmer ber SSittnenanftalt für Bürger*
Itdje SSeamte. @. 71. — *ßr. IX. (Sejefc, Betreffenb bie SBafferfteuer. ©. 73. — 9ir. X. «öefannt-
madjung, Betreffenb Sufammenfe|ung eine§ @d)teb§gerid)t§ auf ©runb be§ UnfaKüerftcfierungS*

gefejjeg. @. 74. — Söeiiage 5. SBefanntmadjung ber §anbrf§fantmer, Betreffenb Stegitfatiü für
bie SSefteHung öon Olebiforen in ©emäfjljeit üon 2Irt. 209 h be§ §anbel§gefe|Bud)§ (Stltien*

gefe£notieHe t>om 18. guli 1884). @. 75.

VIII. ®e}ej3, betreffenb bie neu eintretenben Sljeilne^mer ber 28itftjen=

anftalt für Bürgerte Beamte.

*8om 23. gebruar 1886.

^,, ;;$^er ©en^-.öerotbttet -im- -<£iiti^t<htbji!jfe mit ber 23ürgerfchaft

:

§ 1.

Stuf bie pr SJjetfrtdjnie an ber SBitmenanftalt üerpfticfjteten ^Beamten,

toeld^e an ober nach bem Sage ber Verfünbigung biefeä ©efe|e§ in ben Staate
bienft eintreten, finben bie nachftehenben Paragraphen 2 bi§ 8 Slnroenbung.

S)te SSorfTriften ber bie SBttwettanftaft betreffenben ®efe£e öom 9. Dt*
tober 1879, 22. Mr^ 1881 unb 24. Januar 1886 bleiben, fotoeit fie nicht

bereite aufgehoben finb ober burcf) ba3 gegenwärtige ©efeij aufgehoben ober ab=

geänbert »erben, auch f#r bie gebauten Beamten in ®raft.

sMe SBorfTriften ber bie SBtttoenanftalt betreffenben @efe§e, toeld^e [ich auf
bie SSerpjftdjtung belieben, einen Gcinfchufj, einen nachträglichen fenfchu| ober einen

aufterorbentftchen ©infehufj ju teiften, finb aufgehoben.

2)er § 5 be§ @efe|e§ öom 9. Dftober 1879 ift aufgehoben. *3n ben pfa
be§ § 6 be§ ©efe£e§ öom 9. Dftober 1879 tritt an bie Steife be§ STufrücfertS in

bie höhere klaffe ba§ Hufrücfen in bie bem oermehrten ©ehalte (§ 3, Slbfa| 3)
entfprechenbe SeitragSpftidjt. 3n ben gälten be§ § 12 be§ ©efe|e§ öom 9. Df=
tober 1879 tritt an bie ©teile ber bereit ober ber niebrigeren tlaffe ba§ tytyxt
ober ba§ niebrigere ©ehalt.

SHe Befreiung ber in ben Sftuheftanb öerfe$ten Beamten oon ber $er=
pflichtung, jährliche Seiträge ju leiften, ift aufgehoben.

3IuSa.ea.e6en am 23. geBruar 1886. 10
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*$ei Ernennung eine§ Beamten, beffen Einnahme ganj ober §um Xfyil

au§ ©porteln befielt, beftimmt ber Senat bie (Summe, roelc|e aU ©ehalt im
©inne biefeß ($efe|e§ gelten fott. Sluf Antrag be§ Beamten fann ber ©enat biefe

Summe erhöhen, menn nadjgemiefen wirb, baß bie regelmäßige 2)ienfteinnahme

einen höheren betrag erreicht.

§ 3 -

SDer jährliche Beitrag beträgt brei ^ßro^ent be§ ®ehalt§, jebodt) in feinem

$aüe meniger al§ ach^elm Warf nnb mehr als tjunberta^t^ig SUiarf, unb brei

Sßrogent be§ Ruhegehalts, jeboch in feinem gotte meniger aU fiebert SJJcarf gman^ig

Pfennig unb mehr al§ ^unbertöierunööierjig Sftarf.

2)ie in einftmeiligen ^utjeftanb öerfe^ten Beamten fahlen t)ier fünftel

be§jenigen Beitrages, melden fte §ule|t oor i|rer $erfe£ung in ben einzeiligen

Sftuheftanb p leiften Ratten.

$ür bie ^Berechnung be§ ®ehalt§ im Sinne biefe§ ($efe|e§ finb, unbe*

fdt)abet ber SBeftimmung be§ § 2, 2lbfa| 4, bie $orftf)riften ber §§ 4 unb 43
be§ @efe|e§ bom 23. 2)eäember 1874, bie ^e^tSöerpttniffe ber Beamten betreff

fenb, ma|gebenb.

§ 4,

35ie Beiträge finb §ur Hälfte am 1. Januar unb gur |jälfte am 1. Mi
%u bejahen.

35er erfte halbjährige Beitrag ift an bem erften in bie 2lmt§5eit fallenben

galjltage P- Reiften.

3n pilen einer Gehaltserhöhung (§§ 6 unb 11 be§ ©efe|e§ üom
9. Oftober 1879) ift ber erfte erhöhte halbjährige Beitrag an bem erften 3a^tf

tage ju leiften, an meinem baS erhöhte @Jel)alt gezahlt mirb.

§ 5.

2)ie SBerpfli^tung jur Seiftung ber Beiträge, fofern folclje nicht fcJjon

üorljer fällig getoorben finb, erttfdt)t mit bem 5£obe be§ Teilnehmern ober mit

feinem Sfoäfdjeibeti au§ ber Slnftalt. S)er § 10 be§ @efe|e§ üom 9, Dftober 1879

ift aufgehoben.

§ 6-

SDie jährliche SBittoen- unb äBatfeuüenfion beträgt fünfzehn $ro$ent beS

©eljalts, jebodt) nic^t weniger al§ neunzig Watt unb nicf)t mehr al§ neun*

hunbert SJcarf.

§ 7-

2>ie Sßenfion roirb h^lbjährli^ im üorau§ am 1. Stüril unb am 1. Üttober
ausgezahlt.

3)ie erfte Slu^ahlung geflieht an bem erften Wahltage, toetd^er auf bie

Ie|te ($ehalt§* ober Ruhegehalts ober SSartegelbSjahlung folgt.
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§ 8.

SBemt bie äBtttoe um mef»r als funfeeljn ^a^re jünger tft ati ber 58er*

ftorbene, fo wirb bie «ßenfion um ein ämanäigfiet für jebe§ angefangene Qafjr

be§ 2ttter§unterfd)tebe§ über funf^n Mre, jebo<j> IjödfjftenS um sef>n 3tt>anstgftel,

ÖC*Örät
'

^iefetbe ®ürgung tritt ein, toetm in ©rmangetung einer äBtttoe bie Butter

ber toenfion§bered)tigten ®inber um mef)r att funfeeljn Starre jünger mar als ber

SBerftorbene.

§ 9 -

Sie $orf<f)riften biefe§ ®efe|e3 ftnben ^Inmenbung auf bie feit bem

1 Januar 1884 einfcpepd) in ben ©taatöbienft getretenen X^eilne^mer ber

äöittoenanftatt, toeltfje big gum 1. 3uli 1886 ber SSermaltung fdjriftlidj anzeigen,

baft fie ftt$ ben burdj bieje§ ©efc| feftgefteOteri 93ebingnngen unterwerfen.

Sie geteifteten (Sinfcpffe merben ü)nen mit einer 3in§oergütung öon öier

«Brogent für ba§ $af)r jurüderftattet. Sagegen f)aben fie ben Mehrbetrag an

«Beiträgen, ben fie nag 9Rafcgabe biefe§ ©efe|e§ feit ihrem Sienftantritte %u tat?

rieten gehabt Jjätten, mit einem 3in§pftf)tage öon mer ^ro^ent nachzahlen.

§ 10.

Sie SBorfdjrift be§ § 3, Slbfa| 2, ftnbet aud) auf bie bisherigen ZfyiU

nehmer, toeldje nadj SSerfünbigung biefeS ©efe|eg in ben einseitigen 9toljefiattb

öerfefet merben, Stnmenbung. .... ~ <-< <

Sie SSorftfjrift be§ § 3, Slbfa| 3, gilt and) für bie bisherigen ^«Inc^mcr.

33efc(jIoffen Bremen in ber SSerfammtung be§ Senats am 19. unb befannt

gemadjt am 23. Februar 1886.

IX. ©efefc, betreffenb bie SBafferfteuer.

$om 23. Februar 1886.

Ser Senat üerorbnet im (SinöerftänbniS mit ber SBürgerfdjaft

:

Sie äBafferfteuer mirb in bem mit Oftern = ga^nriSjctt biefeä

Lahres beginnenben @teuerjaf)re öon ben ©igenthümern mit

V2 per mille öom (Mäubefteuertoerthe, be^to. IV* Sßrojent

üom Sieinertrage,

öon ben SOfliet^ern mit 1 ^rogent öom SSJliet^infe erhoben.

$efthtoffen Bremen in ber SSerfammtung be3 Senats am 19. unb befannt

gemalt am 23. Februar 1886.
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X. SBefcmntmacfyung,, Betreffenb Sufammenfetnmg eüte§ ©d)teb3gertdj)t£

auf ($rmtb be§ Unfattt)erfic[)erung§gefe|e§.

SSom 23. $ebruar 1886.

Sn ©emä^ett be§ § 48 be§ UnfaC(berftcI)erung§gefe|e§ üom 6. $uli 1884
($ftetdj§gefe|blatt 69) roerben Ijterburcf) bic Tanten unb SßoJmorte ber 3$or~

fijjenben unb ber 2Seift|er be§ für bie betriebe ber üüittglteber ber -ftorbtoeft-

lifytn (£tfen = unb @taJ)lberuf§genof f enf d) aft ©eftton III ju 33re=

men errtdfjteten @dEjteb§gerid)t§, fomie bie tarnen unb Sßoljnorte ber @te£foer=

treter biefer SMtgtieber natfjftefyenb gur öffentlichen ®unbe gebraut.

@t& be§
Flamen unb ^otjnorf

©djieb§*

geriet»
be§

Sorft|$enben

be§ fielt-

bertretenben

Sorfi^enben

ber Seifiger

ber

fteübettretenben

Seift&er

Setnerfungen

Sremeit Stäben,

SPoltjeiratfi,

Sremen.

Selbmann,
«ßoltjeiaffeffot,

Sremen.

1) @rnft Seftettboftel,

Sternen, ©rlitten*

fttafce 107/109.

2) (au§gefd)ieben).

S) Hermann blatte,

Sternen, £n|olt>er*

ftrafje 13.

4) ®arl bitter,

Sternen, Saltoin*

flrafee 38.

1) ©erwarb SIenfe,

.'pemelingen. .
:

2) 3- fr £ö»er jr.,

Steinen, gebet*
Ijören 8.

1) Öeinrid) Saari,
Sremerljaben.

2) Soljann (Seerfen,

Sternen, Salge*
btücffir. 12. 13.

1) ©Ijriftian Seon*
]£)atb§, Euguftfeijn.

2) 8of)ann 9tunb§*
baben, Sremen,
©djiffetftt. 54.

1) ftetbinanb ©öbel,
Seer.

2) 3fuliu§ Gubener,
Streuten, traut*,

ftrafce 12.

$)ie III. ©eftion
ütotbtüefittcfjer (Stfen*

unb Stab,lberuf§ge*

noffenft^iaft • umfaßt
ba§ bebtet bet freien

£anfeftabt Sretneu,
ba§ ^erjogrljutn Dl*
benburgofjne bie 3rtit*

ftentljüttterSirfenfelb

unbSubetf, bengten*
fjifdjen SlegierungS*
bejirt Slutidj, bie

Sßreufjifäjen Steife

©ttfe, Serben, Steint,

Rotenburg
,

$ebert,

Dfter^olj, Steinet*
börbe, ©eeftetnünbe
unb Be^e unb baä
braunfdjtueigifdje

9tmt Snjebingljaufen.

33efcf)foffen Bremen in ber SSerfammütng be§ ©enatä am 19. unb befannt

gemalt am 23. Februar 1886.
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($etfage 5*)
' »efarattmad&ttng. (9te. 27 ber Wremer S^ad^rid^ten bom 27. Sanuor 1886.)

£)a§ nadjfotgenbe Sflegulatiö, toeldjeä bem «Senat vorgelegen unb beffen

Genehmigung gefunben f)at, bringt bie |janbel§fammer Ijierburd) pr ®enntni3:

öetrcffcttb bie SSefietog ton Sleirifurett tu ©etnäpeit tum Mtt. 209 h be2

£anbel3gefe#6ttdje£ (5tftiettgefc^notießc tmm 18. ^uli 1884).

§ 1.

£5ie |janbel§fantmer nrirb bie fReotforen in ber nad) Sage ber ©acfje

erforberftdjen $afyi befietCcn.

§ 2.

®ie $anbel§fammer toirb bie %a 9tebiforen ©rtDä^Iten aufforbern, jtd) über

Slnno^me ber Söarjt innerhalb bret Xage §u erflären; fatt^ in biefer $rift eine

(SrEürung titelt erfolgt, nrirb bie SBai)I al3 abgelehnt eradjtet.

§ 3.

S5ei Sluftrag jnr 9Reöifton an bie @rtt>äf)tten nrirb eine $rift für bie

©inrettfjung be§ Söertd^tS je nadj Sage ber Sadje gefegt toerben, nad) beren

tauf, faü§ ber $erid)t bi§ baljin itidjt eingegangen ift, bie |>anbel§tammer auf

Antrag ber $ntereffenten anbere ^etriforen ernennen nrirb.

§ 4.

Sitte burd) bie Sftetrifion entfte|enben Soften fallen ben ^ntereffenten

gur Saft.

§ 5.

$aft§ über bie |jonorirung ber Sfteöiforen gtriift^eit ben ^ntereffenten utib

ben fReoiforen ^Differenzen entfielen, nrirb bie Ijanbeläfatnmer auf SIntrag ber

beteiligten tfjre Vermittlung eintreten laffeu, toobet fie in ber i?egel baöon au§=

gelten nrirb, bafj für jeben gangen SlrbeitStag JL 50 p rennen feien.

§ 6-

$)ie ^anbeMammer tnirb feine Gebühren beregnen.

Bremen, ben 27. Januar 1886. ,

S)ic £anbel§f ammer.

®rucf unb Verlag öott ©arl <Sdjüttent<mn. 11





©efe^Iott
ber

JxtitnJjattfe|taM ßxtmtn.
~~

1886. — M. 5.

$ n t) a ( t: SWr. XI. SSerorbmutg Betreffenb SBerljütuttg ber ®efcüjrbimg militari] dj er Sßutüertrcm^otte. <5.77.

XL ^erotbnmtg, betreffenb SSerptutig ber ®efäJ)rbtmg militanter

^ulüertran^^orte.

SSom 25. Februar 1886.

2>er Senat oerorbnet:

Sßagenfüljrer, <Sdjiff§fitfjrer, Leiter nnb anbere Sßerjonen Ijaben ben an fie

üon ben $egIeitfommanbo§ miÜtarifdjer $ultiertran§&orte behufs 3Sert)ütnng ber

©efä^rbung ber Transporte gerichteten $hifforberungeir gu £>anbhtngen ober Unter=

laffnngen — tnäbefonbere §u langfamem SBorbetpaffiren, jum 2lu§toeicf)en, jum
Unterlaffen oon £abatrau<§en, junt §lu§löfd)en öon ^ener — ungefäumt f^ge
gu leiften.

guroiberfjattblungett toerben — nnbefdjabet be§ nötfjigenfatte oon ben S3e*

gteitfommanboö jur Stnmenbung §n brmgenben unmittelbaren 3tüange§ — naäj

§ 367 9lr. 5 be§ ©rrafgefefcbud)« beftraft.

23efdjtoffen Bremen in ber $erjamm(nng be§ ©enat§ am 23. nnb befannt

gemacht am 25. gebrnar 1886.

StuSgege&en am 25. Februar 1886.

S)rud unb Setlag üon (Sari ©djiinemamt.

13





©efe^Ioti
79

ber

Jxtxtrt fjanfeltabt Bremen.
1886. !i 6.

Stttyalt: 9fa. XII. SBefannttnaifmng, betreffenb Sufammenfe^ung eine§ Scf)iebsgeridjt§ nuf ®runb beB

UnfalIt>erfici)erungBgefe|eB. @. 79. — Settage 6. SJefanntmacEjung ber ©ewerbefommiffion be§
8enat§, Betreffenb Slbänberung beB ÜiegittafiüB für bie 2Baf)I ber 33eifi|er beB ©ewerbegeridjtB

au§ bem ©tctitbe ber Slrbettne^nter. 8. 80. — S3etfage 7. SSefanntmacijung be§ Sanbljerrn,

betreffenb Stnberungen beB ©tatittB ber |>afenbürener ©ieladjt. <S. 80. — 33ei(age 8. 95efannt=

madjimg beB 3tmtB 33remer^aöen, betreffenb Stnberungen ber ©IraBenpoIigeiorbnung §u
56remer|aüen. <5. 81.

XII. $$damtmaü)un$, betreffenb 3nfamtnetife|uiig eme§ (gdiieb§gerid)t^

auf ($runb be§ Unfaltt)erfic^erung§gefe|e§.

$om 13. $lär* 1886.

$tt ©emäf$eit be§ § 48 be§ Unfattüerfi(f)erung§gefe|e§ üom 6. 3uli 1884
(9?eicIjggefeijMatt «Seite 69) tüerben fyierburcf) bte tarnen unb SBo^norte ber $or=

fi^enben unit ber SSeift^er be§ für bie betriebe ber ÜJlttgüeber ber Xöpferet*
SSerufSgenoffertfcfyaft Seftton II. §it Bremen*) errichteten @cJ)ieb3=

gerid)t§, fotüte bie Sftamen unb SBofjnorte ber Stellvertreter biefer 9JUtgtieber

nadjftetjenb $xt öffentlichen ®unbe gebraut:

<Si| beB

©djiebB*

geriäjtB

IHameu unb ~g8ofynoxt

beB

SSorft^enben

beB [teil*
j

üertretenben | ber SBeifi&er

SSorft^enben
j

ber

fteUtiertretenben

Seifiger

SSremen. Sftaben,

^oligeiratf),

SSremen-

g-elbmann,

^olt^eiaffeffor,

^Bremen.

1) ®eorg ©djönroalb,

Sinben öor §annotier.

2) %. a3arttlingf,gurften&erg

bei §oljminben.

3) Sftar. Segetoto, ©roljn.

4) ^oljann Sringutamt,

Sorge.

1) ©. 2tß>red)t, §ilbe§$ehn-

2) ffarl Semfe, gernfi^t
bei ®eHingljufen.

1) (auBgeftfjteben.)

2) Dtto feutl), Hamburg.

1) maus @ofau, Düernborf
bei ßettmgljufen.

2) SoutB $80 er, 9Jeu*3iönne=
beer.

1) ^ob,ann £>afemeier,

©rofjn.

2) §ernridj 58remer,33egefacf.

SSefdjtoffen Bremen in ber SSerfammtung be§ Senate am 5. unb begannt

gemalt am 13. $iärä 1886.

*) Sie II. ©ettton ber Sö^feret-58evufBgenoffenf^aft umfaßt ba§ ©ebtet ber freien §anfeftabt

StuBgegeben am 13. 1886. 14
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(3$eUftge 6») Sefanntmadjung
, betreffenb St&fUtberung be§ 3^eßuTatit)§ für bie SBaftf

ber Seifiger be§ ©ett>erbegerid)t§ cm§ bem ©tembe ber Arbeitnehmer. (Üftr. 69 ber SSremer
9iad)rtcf)ten öom 10. Wläxz 1886).

Unter Aufhebung ber SBefanntmachung öom 18. Sftoöember 1885 (©efefc*

Matt ©. 124) roirb an bie ©teile be§ feiten 2lbfa|e§ be§ § 3 be§ am 15. 9lo=

üember 1877 erlaffenen ?fteguTatiö§ für bie SBa^t ber S5eift|er be§ ©eroerbegericht§

au§ bem ©tanoe ber Sirbeitnelnner (®efe$BI. @. 112) t)ierburdfj bie fotgenbe

33eftimmuug gefegt:

SDte öorgebad)ten Siften finb nad) Ablauf fämtlidjer 2Baf)Itermine öon

bem betreffenben ^iftriftspofigeifonimiffär ober ©emeinbeöorfteher abju^üe^en unb
an bie ^egiernngSfan^ei einjufenben.

Bremen, ben 9. ^Mx^ 1886. Sie ©enjerbefommiffum be§ ©enat§.

@^mcf.

(Beilage 7») Söefanntmoch'ung beS Sanbherni, betreffenb Stnberungen be§ Statuts bei*

§afenbürener ©telod^t.

Scacfjbem Änberungen ber §§ 2 unb 20 be§ Statuts ber ^afenbürener

©tetadfjt (©efe^Matt bon 1882, ©eite 75 ff.) auf ftatutenmäjjtgem 28ege befdjloffen

unb Dom ®ret§au§fchufje beftätigt roorben finb, rairb bie barnach je|t gültige

Söortfaffung ber genannten Paragraphen ^terburd^ pr öffentlichen ®unbe gebraut.

Bremen, ben 24. Februar 1886.

9tamen§ be§ $rei3au3fehuffe§ :

@r ontng,
_ Sanbljevr.

Statut kr flafmböreucr Steladjt

§ 2.

SDer Broecf be3 SBerbanbeS ift bie §erfteffung nnb ©rfjattung einer ge=

regelten Abroäfferung nnb Seroäffenmg ber ju bemfelbeu gehörigen ©runbftüäe.

§ 20.

SDie ©ene()migung be§ H'rei§au§fcl)uffe§ ift erforberüch p aßen SSefdjtttffert

über bie im § 13 unter b. , e. nnb f. bezeichneten ©egeuftänbe, fomie p 33e=

fchlüffen über bie ^erftettung neuer ober Seränberung befte^enber Magen, raenn

ber bafür aufgeteilte ted^mf(f|e SBorartftfjIag einen ®ofteubetrag ergiebt, p beffen

Aufbringung ein Beitrag öon mehr aU p)ei Pfennigen auf ba§ Ar erforberftdj

ift, enblicr) p allen SBefch'tüffen über eine neue Söeraäfferung.

SBremen, ber freien unb ©aufeftäbte Hamburg unb ßübetl, bie preujjiidjen ^robin^en ©djIe§tt>ig=£olftem

unb £>annot>er nebft ben Gmflaben 3Sotf3burg, Verjüngen, SBenetfenftein, Sügbe unb bent greife Hinteln,

bie ©roPer§ogtJ)ümer 5Dte(fIenbitrg-©c(jtt>erin (oljne Sfte^ebanb, mit ©Dönberg unb Siofforo) mit ber preujji*

fd^en ©nflaöe Bettenim, unb SJietfIenburg=@treIi|, bie §ersogtf)ümer DIbenburg oijne SHtfenfelb, unb SSroun*

idjroeig oljne kal'oöxbe, unb bie g-ürftentf)ümer «Pyrmont, Sippe oljne ©rebenfjagen, Sibperobe unb ©ttft

Cappel, unb ©t^aumburg^Sippe.
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<®eitage 8.) JBefamttmad&unfl. (3fo>. 64 ber SStemer 9kdjridjten öom 5. 9ttärz 1886.)

90ftt ©eneljmtgung be§ ©enatä oerorbnet ba§ Slmt:

Sie §§ 5, 22, 33, 39, 51, 57, 62, 68, 77 unb 94 ber ©trafen-

polizeiorbnung com 24. SDezember 1881 werben aufgehoben.

Sin ©teile berfetben treten folgenbe SSeftimmungen

:

§ 5-

3ebe3 $ul)rmeri, meines' jitr SBeförberung oon Sßerfanen ntdjt befttmmt

ift, muft mit bem 9Sor* unb ßunamen unb ber SBoIjnung (Ortfdjaft, ©trafte unb

<£>au3nummer) be§ ©igcntpmcrä unb, menn berfetbe mehrere becartige gfuljrtoerfc

rjält, mit einer befonberen Kummer bezeichnet fein.

SDie SSejetcfjnung ift auf beiben ©eiten ober hinten an bem $ul)rraerfe

felbft, ober auf einer an bemfelben befeftigten Xafel in beutticfjer unb un=

toerttnfdjbarer ©djrift oon minbeften§ 6 cm |>öf)e bergeftalt anzubringen, ba§ fie

beftänbig fidjtbar ift.

^oftraagen unb £$ritf)rtt)erfe ber $euermef)r finb oon biefer SSeftimmmtg

au§gefd}loffen.

$ür ba§ SBotfjcmbenfein ber öorgefdjriebenen 33ejeidjnung f)at ber (ürigen^

tt)ümer be§ gufirtoerfö ©orge ju tragen. £)erfetbe bleibt ftraffrei, menn bie 23e=

nu^ung be§ nid^t bezeichneten §u^rwerfs gegen fein Riffen unb feilten gefcf)et)en

ift. $n biefem $atle ift berjenige ftrafbar, melier ba§ rndjt öorfäriftgmäfjig

bezeichnete $ut)rroerl benu|t.

§ 22.

33eft>amtte8 ^uljrmer! barf auf ber ©trafjc nicbjt oljne $lufft<f)t bleiben.

SDie 9luffic£)t über befüannte» fyufjrmerf barf folgen Sßerfonen, meiere bas

15. £eben3jaf)r nod) nidjt überfd)rittcn Ijabeu, nidjt anüertraut derben.

5lu§nal)meu finb nur in fomeit jutäffig, alö ber fyüfjrer befjufä 95elaben§

x)ber @ntlaben§ feine» 3tofjrtt>erf8 genötigt ift, fid) jettroeife Don bemfelben

§u entfernen.

$n folgern $alte mufj jeboer) ba3 ftxifyx&ttit bor bem betreffenben @runb=

ftüd ober, faEte ^ter bie Dertficjjfeit nict)t geeignet ift, in unmittelbarer Sftäfje

beffelben bidjt neben bem ©aumftein aufgeteilt, ba§ ©efüann furz angebnnben

unb oon jebem 3ugtl)ier ein ßugftrang ober eine gugfette abgehängt fein.

3ugtf)iere, raetdje fdjon einmal Durchgegangen finb, barf ber $üf)rer unter

feinen Umftänben fid) felbft überlaffen.

§ 33.

(£§ barf ntdjt fdjnetter geritten unb nidjt fdjneffer gefahren raerben, al§

im 99?ittettrabe.

SJiit $ul)rroerf, roetd)e§ ntdjt auf Gebern rufjt ober in Gebern Ijängt unb

beffeu Herfen nietjt aufjerbem mit leberuen ©tofjfdjeiben üerfe^en finb, be§gleidjeu
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mit folgern, roefdjeS raegen feinet: Bauart ober Sabmtg Bei fd^neCCerer Bewegung
ein ftarfeS ®eräufch öerurfad)t, barf nur im (Stritt gefahren merben.

§ 39

95ei $anb= unb |)unbetuagen tjat toährenb ber $ahrt her $üf)rer bie

SDetchfel beftänbig in ber |>anb $u galten. $fi er bei mehrfpännigen |)unbemagen

hierzu außer ©taube, fo muß er bie 3)eichfet furz an ber Seine Ratten.

9n ben SBintermonaten §at ber Führer etne§ §unberoagen§ für jeben

öorbefpannten $roib eine ro äfferbt cf>te , roärmenbe Unterlage bei ficf) yx führen,

roelche ben gieren an jeber #attefiette unterzulegen ift.

§ 51.

(Geflügel jeber Wct barf nur in Käfigen ober anberen luftigen Behältern

beförbert merben, für beren au8reidfjenbe ©eräutnigfeit bie 95eftimmung be§ § 50,

Sibfajj 1, gilt.

2)er Transport in ©äcfen ift unterfagt, ebenfo ba§ 3ufammenbinben
einzelner Spiere, fomie ba3 fragen ber ^t)iere an ben prüften.

Sebenbe $ifci)e bürfen nicht an ben Siemen getragen werben.

§ 57.

@S ift üerboten, £unbe in ben Anlagen bei ben Kirchen unb in ben

fonftigen öffentlichen Anlagen umherlaufen ju laffen, ebenfo ift e§ unterfagt, ^uube
in ein? ber §afenfiaffin§ zu treiben ober §u merfen.

§ 62.

@§ ift oerboten, in ben öffentlichen Slnlagen

a. bie Anpflanzungen burcl) Abbrechen ober Slbfc^neiben üon Zweigen,

SBtumen unb ($ra§ ober auf fonft irgenb eine 2Beife p behäbigen;
b. bie SBeete, 2So§fette, SRafenplä^e ober ©infaffungen oon Üfafeu zu

betreten, §u üerunreintgen ober p befchäbigen;

c. ©piete p treiben, bie ba§ ^ublüum befäftigen ober mit (Gefahr für

bie SSorübergeljettben oerbunben finb, ober mit ©teinen, ©töcfen ober

ähnlichen ©egenftänben jn werfen;

d. ben Sögeln nachpftetCeu, fie megpfangen, ihre Hefter aufzuführen,

@ier ober junge SSögel auszunehmen, fomie jebe fonfttge ©törung
ber in ben Anlagen befmblidjen 33öget;

e. bie an ben Spaziergängen ftehenben S5än!e ju oerunreinigen, zu
befchäbigen ober in einer ben Slnftanb Oerle^enben SBeife ju benu^en;

f. bie (Sinfriebigungen Oon ©runbftüdEen in zroecfttribriger SBeife zu be~

nu|en, z- S5. zum (Srftettern, ©cfjauMn unb turnen.

§ 68.

©3 ift oerboten, ohne polizeiliche Erlaubnis auf ben ©trafen ober XrottoirS

|>anbel§ftetten einzunehmen.
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8luf bte WlavftptVifye unb beten %tottoit% finbet bieg Verbot nur aujser=

fyalb ber %flaxit$ät Slnmenbung.

§ 77.

Huf ben 5Trottotr§ bürfen (Segenftänbe, tüetd^e burcfj gforra, <$röfie ober

93efd^affeti^ett bte SBorübergeljenben §u gefäf}rben ober gu betätigen geeignet ftnö,

ober meltfje beim Luftreifen abfärben ober abfcfjmulen, nrie grofce $ßä(fereien,

Sßaffereimer unb äljniicfje ©efä|e, ®örbe, SJlobilien, halfen, Fretter, «Stangen,

$teifdjmutben, leitete tum jeber ®röfje, unb bergteicfjen ntc^t getragen ober fielen

gelaffen merben.

3)a§ Slufftetten oon Käufen, @ttUjten unb bergt, auf ben £rottoir§ ift

nur mit befonberer ^oUäcitid^er Erlaubnis geftattet.

§ 94.

2)a§ Peinigen ber ©trafen unb £rottoir3 mit @atj barf nur mit befon=

berer poftjeitidjer Erlaubnis gefdjetjen.

SSremer^aoen, ben 15. Februar 1886.

©anfeftabt 23remiftf}e* 3tmt.

$of)L

Srutf imi> Verlag »ort Sari ©djüuemami.
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ber

Jxtitn IjattfefiaM ßttmtn.

1886. — M 7.

3n J?<Ut: 9Jr. XIII. @efe|, Betreffenb bic ©teucrn für bcS Ste^nungSio^r 1886/87. ©.85.

XIII. ($efe|, betreffenb bie ©teuern für ba£ SftedjtmngSjaljr 1886/87.

$om 21. 3Jlärj 1886.

SDer ©;enatÄÄEbEet im ©inoerftäiibnis mit ber SBürgerfdjaft wegen ber ira

9?edjnung§ja{)re 1886/87 p erfjebenben Steuern:

I. (Sfrwtb? itnb ©ebäubefteuer.

§ 1. S)ic natf) SSJlafjgabe beä @runbfteuerge)e§e§ öom 11. Dftober 1878
§u entri(f|tenbe ($runbfteuer Beträgt:

a. für bte ber ©ebäubeftener unterliegenben ©runbftücfe jtuet unb ein

«Seljntel pro niille pom ®aptta(wertf)e

;

b. für bte ber ©runbfteuer unteriiegenben ®runbftüd;e fünf ein Viertel

^rojent bom Reinerträge.

§ 2. (Sofern ©runbftüde, toelcfje $u ben im § 4 be§ @*rnnbfteuergefe|e3

unter b unb c genannten gehören, ntcf|t unmittelbar benu|t werben, fonbern ganj
ober jum Xtyil oermietljet finb, fo ift bte ©teuer, wenn bte ©runbftutfe gebäubefteuer=

pfttdjttge finb, mit fünf ^ro^ent be§ ^tet^infeg $u entrichten. Sermietjen bteSered)*

tigteu bte i^nen ongemiefeneu ©ebaube ober £)ienftf)äufer fetbft, fo faßt bie Abgabe weg.

§ 3. SDie galjtung ber ©runbfteuer unb ber ©ebäubefteuer ftegt Gebern

ob, Welchem bei beginn eine§ $8ierteljaljr§ ba§ (£igentf)um an grunb= ober gebäube-

ftenerpflidjtigen ©runbftüc!eu jufte^t.

S5em ©igentf)ume fteljt in ber ©teuerpftidjt ba§ meier=, gnutbging* ober erben=

gin^red^tlid^e (£igentfjum unb jebe anbere Slrt be§ geseilten nü^Iicfien (£igentfjum§ gleich

.

«CuSflefleBen am 21. Sttärj 1886. 16
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©inb auf einem im GsHgenthnm be§ Staats fte^enben ®runbftücfe öon

einem ©ritten (Sebäube errietet, fo hat ber Befi^er berfetben bie ©teuer für bie

©ebäube, jeboefy mit StugftfjtuB be§ ®runbe§, ju entrichten.

§ 4. ©te Erhebung ber ©teuer gefdjieljt in öierteljährlichett Saaten. $ebe

einzelne, ©teuerrate üerfällt bei beginn be§ Vierteljahrs.

II. (SMeu<fytmtQ$fteiter.

§ 5. $n ber Slltftabt unb -Weuftabt unb ben Reiten ber Borftäbte unb be§

ßanbgebiet§, in melden auf öffentliche Soften eine Erleuchtung ber Straften ftatt

hat, wirb eine (SrleudjtungSftener erhoben, unb jmar

A. öom Eigentümer jum betrage ber $älfte beS $ebäubefteuerfa|e§ ober

@ruubfteuerfa|e§ für atte gebäube= unb grunbfteueröfltchtigen ©runbftücfe, — für

erftere jebodE) nur bann, wenn unb foweit fie öon i|m bewohnt werben ober un-

bewohnt finb ober öon einem ©ritten nicht mietljweife benu|t werben;

B. öom SQfäetljer öon fünf Sßrojent be§ 9)iiet^infe§ für alle ($ebäube ober

©{jeile öon ©ebäuben nebft bereu Zubehör, meiere öon ihm bewohnt ober üerfönltch

benuijt werben, ober auf welche bie üorftehenbe Beftimmung unter A. nicht an=

wenbbar ift. ©ahin gehören namentlich einzelne ©toefwerfe unb Limmer, S5ohn=

fetter, Eontorräume unb fonftige ©cfd^äftslofale, £äben unb SBcrfftätten u. f. m., mögen

biefe mietljweife bewohnten ober öerfönliclj benu|ten ^äume in bewohnten Käufern

ober in $acfl|äufem unb fonftigeu im übrigen unbewohnten ($ebäuben fiel) befmben.

2113 Zubehör gelten bei Berechnung ber ©teuer alle ©he^e e™cg unb

beffelben ($runbftücf3 (wie £ager= unb Sßaifräume, Böben, Söaarenfeller, unbe=

wohnte ^interhäufer, ©tätte u. bergt), weiche ber 9D?tett)er gleichzeitig mit ben öon

ihm bewohnten ober öerfönlid) bcnu|tcn ©he^en beffelben ®runbftü<f§ in Diethe hat.

$ür bie öom Liether ju entrichtenbe Erleud)tung§fteuer haftet ber Ehe*

gatte be§ 3Jlietf>er§ folibarifch mit feinem ©onbergut, fofern er bie gemiethete

&äumlid)feit währenb be§ geitraumg, für welchen bie ©teuer ju entrichten ift,

ober eine§ %f)tite% beffelben mitbewohnt ober mitbenu|t Ijat.

3?ür $rembe unb Slftermiether f)at ber Bermiether, be#iehung§meife 2lfter=

öermtether bie ©teuer §u entrichten, ift aber berechtigt, ben Betrag berfelben öon

bem Liether einpforbern. $nbe§ -tonnen bie ©teuern auch öon bem Liether

bireft eingeforbert werben.

21l§ Miether im ©inne biefer Beftimmung gelten auch bie Beamten, welche

nach »fjgabe be§ § 16 be§ @efe^e§ öom 23. ©egember 1874, bie 9ted)t3*

öerhältniffe ber Beamten betreffend eine ©ienftwohnung inne haben.

§ 6. $n ben Xfyilm ber Borftabte unb be§ £anbgebiet§, in Welmen eine

Erleuchtung ber ©trafen ftatt Ijat (§ 5), finb
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a. an tudjjt öollftänbig erleuchteten (Strafen nur biejenigen ber $ebäube*

fteuer unterliegenben unb biejenigen ber ®runbfteuer unterliegenben

@$runbfiücfe fteuer^fttcEjtig, meldje mit ihrer näcfjften ®renje nicht weiter

afö fünfzig Steter über bie Ie|te Saterne fnnauSttegen, unb fommen
b. bie ber ÜJrunbfteuer unterliegenben ®runbftücfe, tneld^e an einer

erleuchteten ©trafje liegen, bei Berechnung biefer ©teuer nur nach

bem ärunbfteuerwerthe berfetben bi§ p einer Siefe oon rjöc^ftenS

einhunbertfünf^ig -üfteter oon ber ©trafje gerechnet in %n\a% mobei

üerfdjiebene an einanber gren^enbe ffotaftetpargelen ein unb beffelben

Befi|er§ aU du ©runbftärf pfammenpfäffen finb.

§ 7. $all§ eine§ ©runbftücfs, oon meinem ber ©igentfutmer eine

©rleudjtungäfteuer p ja|ten hat (§ 5, A), fo üermiethet finb, baft ben Liether bie

(£rleu<f)tung§fteuer öon 5 Sßrojent be» aJttethjinfeS trifft, fo ift ber SJlietlföütä

mit 5 ^rojent p fapitatifiren unb btefeS Kapital öoit bem ®ebäubefteuermerth

be3 ®runbftücf§ abpfe^en. $)er ©igeittfjümec hat bie Steuer nur oon bem bann

bleibenben fEefte be§ ©ebäubefteuermerth» p §a^Ien.

§ 8. Bon ben im § 4 be§ @>runbfteuergefe|eg unter b unb c ermähnten

gebäubefteuerpflichtigen ®runbftücfen mirb, fobatb fie p>ar öermiethet finb, inbeffen

nicht bem Liether bie Pflicht obliegt, oon feinem SJiiethjinfe bie ©teuer p haWn
>

bie ^älfte ber (£rleuchtung§fteuer für Liether (2V-2 *ßro§ent be§ 9ttietfjsittfe§) gezahlt.

§ 9. 3lße etmaigen Berminberungen ober (Maffe bei ber ©runbfteuer

ober ©ebäubefteuer bemirten einen üerhältniamäfjigen ©rlafj auf bie @rleu^tung§=

fteuer, jebod) mit ber 2lu§nahme, ba| für ©ebäube auch in ben im § 5 a be§

®runbfteuergefe|e§ ermähnten fällen bie ©teuer nnberrurjt p teiften ift.

§ 10. Bon biefer ©teuer finb befreit biejenigen, meldte innerhalb be3

testen $ahre§ au§ öffentlichen ober ©emeinbefaffen eine mel)r al§ einmalige ®elb*

unterftü|ung megen Slrmuth erhalten haben.

§ 11. Ilm bie ©teuer, iufomeit fie auf bie äRietfje gelegt ift, richtig p
beftimmen, merben Bettel herumgefanbt merben, metclje $eber an ©ibe§ftatt gemiffen=

haft anzufüllen hat. Stomenttid) hat $eber ben mahren Betrag be§ 9ttiethüreife§

ber oon ihm oermietheten ober gemieteten Sofalitäten genau anzugeben, grabet

babei eine Diethe ober Vergütung für Siffobilien, Slufmartung ober bergt, ftatt,

fo ift beren Betrag mit anzuführen. 3)iefe mirb pm SÖfäethäinfe hinpgerechnet;

bei Beftimmung ber ©teuer mirb atöbamt ein Sittel (12V2 ^rojent) ber pfammen=
gerechneten ©umme p ©unften be§ (Steuerpflichtigen abgefegt.

§ 12. SDa§ ©teuerjahr erftreeft fich oon OJtern=^ahrnigjeit bi3 pr nächften

Dftern=$ahrm§jeit. S)ie ©teuer mirb in halbjährigen Saaten erhoben, $ebe

©teuerrate oerfällt bei Beginn be§ |>albjahr§. %l% Beginn be§ £albjahr3 gelten

ber Dftern= unb Dftober=§ahrm3tag.

16*
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3tt((jememe S5eftimntutigctt für bie ©nmb=, ©cBiiitbc» unb (MettdjtimgSftetter.

§ 13. Söeitti im Saufe beS $afjre§ eine SReufchä^ung einzelner ®runb=
ftücfe ftattfinbet, fo wirb baS (SrgebmS ber 9?eufchä|nng ber ©teuerberecfmung

Ijinftchtlich ber am S£age ber 9?eufd)ä|mng noch ntd^t berfatteuen ^aten ber ©teuer

p (SJrunbe gelegt.

§ 14. 3)ie Erhebung erfolgt nad) ber bem ©teuerbftichtigeu ^gefertigten

Veranlagung (©teuer&ettel), jeboch unbefcfiabet ber Vorfcfjriften be§ § 13, unb
jroar bie ©runbfteuer unb (Sebäubefteuer getrennt bou ber ©rteuchtungSfteuer. —
Vefchroerben gegeu bie SRicf)ttgfeit ber Veranlagung ober gegen bie fortgefe&te

(Mttigfeit ber le|teren bei oeränberter ©adjlage finb nad) ben Veftimmungen ber

§§95 unb ff. biefeS @5efe£e3 an bie DMtamationSbeputation $u richten.

§ 15. $)er Steuerpflichtige Ijat ben betrag ber ©teuer Bei ber für bie

©rljebung pftänbigeu Vehörbe (bergt. § 86) p entrichten. S)tc bafetbft nicht

entrichteten ©teuern ber in ber ©tabt Bremen mo|nenben Pflichtigen toerben, foroeit

e§ fid} um innerhalb ber ©tabtgrenge belegene ÖJebäube unb ©runbftücfe Rubelt, im
Saufe be£ Vierteljahres unb |>atbjaf)reg, für meldte fie berfaßen, einfaffirt.

2ld)t Sage nach Verfaß ber ©teuer, be^iehungSraeife nach erfolgter bergeb-

tiefer Gsinforberung burd) ben ©infammler wirb öer 9?ücfftanb bermittetft $tuang§~

boßfireefung bom ©äumigen beigetrieben (bergteietje jeboi) § 87, 2lbfa£ 2). (§e=

t)ört eiu dSrmtbftücf mehreren @Hgentt)ümera gemeinfdjaftlich, fo haften biefetben

fotibarifefj.

3)er ©rmerber eines ($runbftücf§ ift fdjulbig, roerm eine Slbjubifation ber

®aufgelber ftattgefunben t)at
f

biejenigeu auf bem ($runbftüd lafteuben ©teuern §u

bejahten, roetche nach bem erften Dermin im 2lbjubtfation§berfat)ren berfaßen.

S5ie ©teuerbetjörbe ift berechtigt, fobalb bie Slbjubifation ber ®aufgelber

rechtskräftig erfolgt ift, bon bem Käufer bie nach oem erften Termine im 2lb=

jubifationSberfahren berfaßenen unb ferner berfaßenben ©teuern einziehen, tnenn

auch °*e Raffung ober bie ©inhänbigwtg be§ gujchtagSbrotofoßS noch nicf)t erfolgt ift.

III. $(6gabe öon @rbfd>aften unb Scfyettftmgett,

§ 16. (Srbfäjaften, Vermädjtniffe unb ©chenfungen oon 5£obeSroegen unter=

liegeu, toenn ber Gsrbtaffer pr 3eit feines £obe§ feinen 3Sßoljttft$ im Vremifchen

©taat gehabt hat, mit Ausnahme ber im § 17 bezeichneten $äße,. einer 2l6gabe.

$)ie Slbgabe beträgt für boß^ unb halbbürtige @5efchroifter unb beren teib=

lic|e Äinber oier oom ^unbert, in allen übrigen abgabepflichtigen $äßen acht

oom $unbert.

§ 17. Von ber Slbgabe befreit finb biejenigen ©rbfehaften, Vermächtniffe

uub ©cfjenrtmgeu bon £obe§roegen, melche

1) gemeinnü|igen .Sroecfen bienen foßen, ober meldte jufaßen

2) ben (&f)tQattm,

3) VlutSbertoaubten in auf= ober abftetgenber Sinie,
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4) ben in (ginftnbfdjaft aufgenommenen $>efcenbenten,

5) ^irdjen, Spulen ober frommen Stiftungen ober beu Siemen,

6) Stiftungen ober Vereinen, meiere bie görberung oon ®unft unb SEßiffen*

fdt)aft begwecren.

§ 18. i)ie Abgabe mufj oon beut üollen SBertfje ber ©uoftanj beS if)r

unterworfenen -KachlaffeS entrichtet werben.

3ft' ein ber Abgabe unterworfener Sftachlaf) mit einer Sftente ober einem

9ttePraud) befchwert, fo bauf wegen biefer Vefdjwerung 5Ric^t§ gefüllt, aud] bie

.ßahlung ber Abgabe nicht üerfchoben werben. Sie SRente ober ber Sfae^brauch

ftnb oon ber Abgabe befreit, wenn biefelbe oon ber belüfteten Subftauj p
entrichten ift.

Sft bie Subftan^ eines burdj te^tmidige Verfügung mit einer 3?ente ober

einem Sfäefjbraud} befeuerten 9^act)taffe§ ber Abgabe nic^t unterworfen, fo fyat

ber pm -©enujj ber diente ober beS DciefjbraucfjS berechtigte, fofern nicht einer

ber VefreiuugSgrüube beS § 17 auf i^n AnWenbuug finbet, falls er p ben oofl=

ober höftfrürtigen ©efctjtüifteru ober ©efdjnnfterfinbern beS ©rblajferS gehört,

oier 3et)ntet, fonft aber öier fünftel beS erforberlidjeu $alls abpfdjäfcenbeu ciu=

maligen jährlichen VetragS ber fRente ober beS 9tte$brauch§ als ©rbfchaftäab^abe

p jaulen, fann biefe inbeS in jährlichen diäten üon je einem drittel entrichten.

äfft mit Ablauf eines ^aljreS nach Eintritt beS (£rbfalles noch ungewiß,

wem bie Subftanj beS 9^adt)tafje§ pfallen wirb, fo barf auch au§ biefem ©nmbe
bie Zahlung ber Abgabe nicht oerfefjoben merben. ßäfjt fiel) baS für bie Ve=

ftimmung ber Abgabepfltdjt unb ber |>öhe beS AbgabefatjeS maßgebenbe Verhältnis

beS Erwerbers einer ferbfdjaft ober eines VermädjtniffeS ober einer Sdjenftmg üon

XobeSwegen pm ©rbtaffer noch nicht mit Sicherheit feftftellen, fo ift baSieuige

nach ber gefetlichen Erbfolge ober ber le|tmilligen Verfügung möglichen 3fafe

etntretenbe Verhältnis, welches ben höheren Abgabefa| bebingt, ber Berechnung ber

Abgabe pm ©runbe p legen. Sobalb bann fpäter baS mirfliche Verhältnis

feftgeftellt ift, fann ber ^iernad^ p oiel ge§atjfte betrag, jeboef) ohne 3tnfen
r

prüefgeforbert merben.

bei fibeirommiffarifchen Subftitutionen mirb ber ^ibu^iar als 9Zu|nief}er,

ber $ibeüommiffar, bem bie ©rbfehaft ober baS Vermächtnis befinitib pfäßt als

Subftanjerbe beS kadjlaffeS behanbelt, bod) ift bie Abgabe oon bem ^ibujiar

auch bann p bejahten, wenn ber $ibeifommiffar abgabepflichtig ift; auch ift

Abgabe beS ^ibujiarS unb beS $ibeitommiffarS erft bann p entrichten, wenn
ben Abgabepflichtigen baS Vermögen, oon welchem bie Abgabe p entrichten ift,

pfäHt, unb nur oon bem VermögenSbetrage, welcher bem Abgabepflichtigen p=
fällt. @in $ibeifommiffar, welchem bie Verpflichtung pr weiteren Verausgabe

obliegt, fteht bem ^ibujiar gleich- ®er fjibujiar unb ber ^ibeifommiffar ift,

Wenn, ober foweit er bie ©rfjfdjaft ober baS Vermächtnis fofort nach Empfang
wieber h^u§P9^ben fyat, oon ber Abgabe frei (üorbehältlid) ber iljm uact) § 23

obliegenben Pflicht). Unter fibeüommiffarifchen Subftituttoueu ftnb )otä)t <püe
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gu öerftefyen, in benen infolge einer le|troilligen Verfügung ein SJcadjlafj ober ein

beffelben (CErbfchaft, Vermächtnis) nach einanber öerfchtebenen Sßerfonen zufällt.

§ 19. S5et einer Vererbung infolge gerichtlicher 5£obeSer£lärung barf bte

Batjlung ber Slbgabe aus bem ®runbe, roeil bte Verabfolgung beS 9ca3)taffeS an
bie (Srben nur gegen @ict)erheitsleiftuug erfolgt, ober mangels einer foldjen nod)

nicfjt erfolgt ift, nicf)t uerfdjoben raerben.

©rgiebt ftd) fpäter, ba$ ber für tobt ©rftärte nod) lebt, fo roirb bte be=

§a£)tte Abgabe, jeboct) oljne ginfen, auf Eintrag beS berechtigten ^urücterftattet.

§ 20. |>aben ©Ijegatten in einer gemeinfäjafttidjen le|tmittigen Ver=

fügung juttäcr)ft ben Säugftlebenben tum ihnen pitt (£rbeu eingefetjt ober if)m ben

Sfaefjbrauch itjre§ Vermögens oermacht, fobann aber dritten il)r Vermögen t)inter=

laffen, fo ift bie (SrbfchaftSabgabe erft nad) bem £obe beS längftlebenben ®he=
gatten zu entrichten, hierbei ift bezüglich ber f^rage, oon roelchem ber beiben

©begatten ber Wnfali erfolgt fei, im groeifel anzunehmen, baft ber Slnfaft oon

bem bem «Steuerpflichtigen am nädjfteu oermanbten (Sljegatten erfolgt fei, fomeit

ber 9Zacl)Ia§ ber Verfügung beS letzteren unterlag.

Söirb ber Vetrag beS sJcad)laffeS beS guerft berftorbeuen ©l)e9a^ett nidjt

nachgeroiefen, fo ift berfelbe behufs Veredjnung ber ©teuer auf bie §älfte beS beim

Xobe beS le|ttebenben (Satten oorljanbenen Vermögens anzunehmen.

§ 21. Von jebem SobeSfalle, burd) melden ein 2tnfprud) auf ©rbfdjaftS^

abgäbe begrünbet mirb, ift innerhalb -JJlouatSfrift nad) beffen Eintritt bem ju=

ftänbigen ©rhebungSbüreau eine fchriftliche Sinnige %u machen, in welcher bie $ett

unb ber Ort beS XobeS anzugeben, fomie bie jur Zahlung ber Slbgabe Ver-

pftidjteten namhaft zu machen finb.

§ 22. innerhalb $al>reSfrift nad) bem %obt beS GsrbtafferS ift bem
Zuftänbigen ©rljebungSbüreau nach einem oom (Seneralfteueramte üorgefchriebenen

Formulare eine fpe^ifi^irte fdjriftliche Aufgabe über bie ©rbfdjaftSmaffe unb groar

unter Trennung beS realifirten uon bem etma nicht reatifirten %1)z\U Su stachen.

$n biefer Aufgabe finb Slftioa unb Sßafftoa berart überfichttich pfammen^
pftellen, bafj eine ^ontrole barüber möglich ift 00 e^a *n &en ^nfätjen ein

ärrthum ftattgefunben t)at. 35ie einzelnen ©rbtljeile unb Vermächtniffe finb ge=

fonbert p berechnen, auch ift anzugeben, mie oiel baüon auf ben realifirten unb

ben nicht realifirten ber ©efamtmaffe entfällt. $n ber Slufgabe ift über

baS Verhältnis ber (Erben, Vermächtnis- ober ©dfjeninehmer gum Gsrblaffer bie

für bie ^eftfteUung ber Abgabe erforberliche SluS!unft ju erteilen, $ällt eine

Gcrbntaffe an nicht fteuerpftichttge (£rben, ift jeboch öon einzelnen Vermächtniffen

ober (Schenkungen oon XobeSmegen bie Abgabe §u entrichten, fo fann §mar bie

Slufgabe auf bie zur Verechnung ber ©teuer nothtoenbigen SJlittheilungen befdjränft

werben, jeboct) mufj bem ©eneralfteueramte eine ®ontrole ber Dichtigkeit er-

möglicht bleiben»

Urfunben, meld)e fiel) auf bie ©rbfdjaft unb beren Degulirung beziehen,

finb bem ®eneralfteueramte auf Verlangen §ur ©inficht oor^ulegen.



innerhalb ber gleiten $rift, in ber bie Aufgabe p erfolgen hat, ift bon

bem bt§ bafjin realifirten ErbfchaftSttermögen bie Abgabe %vl begaben.

SRadö Slblauf eine§ $ahre§ feit bem Stöbe be§ GtrblafferS fann ba£ ©encral*

fteueramt oerlangen, ba§ ber Söerth Dort nicht reaüftrten ©egenftänben be£ 9lafy

laffeS burd) Schä|ung ermittelt, nnb oon bem fo ermittelten Söert^e inner-

halb üier SSoc^en nad) [Sftittheilung be§ ErgebniffeS ber Schalung bie Slbgabe

begabt roerbe.

3öenn nnb foroeit eine foldje ©dfjäjjung nicht oerlangt mirb, ift innerhalb

einer ferneren $ahre3frift eine roeitere fpejifijirte Aufgabe barüber p machen,

mag üon bem nicht realifirten X^etfe be£ S&achlaffeS injmifc^en realifirt toorben,

nnb Neroon bie Abgabe §u bejahen. SDiefe Aufgaben nnb gaumigen ftnb Oon

$afjr p $afjr bis ju gänzlicher Sftealifirung beS IftadjlaffeS $u roieberholen.

S)te Sftidjtigfeit ber Aufgaben ift an ©ibeSftatt p öerftdjern.

Über jebe Zahlung wirb junäd^ft eine $nterimSquittung unb erft nadj

beenbeter Sftegulirung unb ^id^tigbefunb berfelben eine beftmtiöe Quittung erteilt.

Slbgabebeträge, meldte innerhalb ber gefe|lid)en Triften nid)t be#af)ft roorben, finb

üom Ablauf berfelben üorbefjältlidj ber nach § 30 eintretenben ©träfe mit fünf

$rojent für baS $aljr gu öerjinfett.

§ 23. $ür bie Befolgung ber in ben §§ 21 unb 22 enthaltenen 33or=

fünften ftnb btejentgen, meldte jtdj ber Sftegulirung ober QSermaltung eines 9£ach=

laffeS unterbieten, öeranttoortlich. SDiefelben hafteit ffir bie Entrichtung ber

©rbfdjaftsfteuer folibartfd} als @elbftfd)ulbnec unbefdfjabet ihrer ettoaigen Slnförüche

an bie Sftegrefcpflicfjtigen.

daneben haftet jeber Slbgabepfltchtige perfönlid) für bte ihn treffenbe 2lb=

gäbe. 2lud) ift er auf Erforbern beS fcieralfteueramts üerpflidjtet, bemfelben,

auch wenn er an ber 9iegulirung ober Skrmaltung beS -ftadjlaffeS nicht betheiligt

ift, eine fcfjriftliche Aufgabe beS ihm auS bem -ftadjlaffe ^ugemenbeten innerhalb

einer oom (Seneralfteueramte $u fe|enben $rift ju machen.

§ 24. SSirb uachgemiefen, bajg bie ^ynnehalrung ber in ben §§ 21—23
oorgefchriebenen Triften nicht möglich mar, fo ruhen bie Triften mährenb ber

Gatter beS £>inberniffe§ öorbehälttich ber SBorfdriften beS § 22, §lbfa| 5.

§. 25. SDie SBorfdjriften ber §§ 21—24 ftnben auf ffteifommiffartfche

©ubftitutioncn (§ 18, läbfafc 5) im $aße eines SBedjfelS in ber $erfon be§

rechtigten mit ber Äftgabe Slnmenbung, bafc innerhalb SERonatSfrift oom £age
beS Unfalls angerechnet, forooht berjenige, bem baS gtbeifommifc sufftttt, als auch

ber bisherige Inhaber, ober bie Vermalter beS $ibeifommiffeS, bejtehungSroeife bte

Erben beS bisherigen Inhabers bem pftänbigen Erhebung§büreau Sln^eige unb
eine Aufgabe über ba§ fteuer^ftichtige SSermögen ju machen haben, innerhalb einer

ferneren 3Jlonat§frift aber unter folibarifcher Haftung ber (benannten als ©elbft=

fdjulbner bie Abgabe ju entrichten ift.



§ 26. $wc näheren Beftimmuug her Abgabe gelten foigenbc Borfdriften i

a. sBertl)paüiere, bie einen ®ur3 Mafien, finb $u bem Söert^e, welken fte

am Sage be§ ©obeS be§ ©rblafferS Ratten, zu berechnen, ©iefetben bürfen

unter bie noch nidjt reaftfirten SBerthe (oergl. § 22) überatt nicht aufgenommen
werben.

b. äßenn eine Beftimmte ©adje Ijintertaffett ift, fo toirb bei Berechnung

ber Abgabe nicht ber in ber Verfügung etraa angenommene, fonbern ber rairfetcfje,

nötigenfalls burd) ©d)ä|ung ju- ermittelnbe Sßertt) zum ®runbe gelegt.

c. ßaufenbe $infen unb ^u|ungen beS @rbfc|aft3öermögen§ finb bis jum
©obeStage be§ ©rblafferS als Aftioa mit aufzugeben nnb ju beregnen.

d. Bon ber Sllachtafjmaffe bürfen nur bie 9cad)Iaf3fchulben unb bie notf)=

roenbigen, mirflid) oerauSgabten 3?ealifation§foften abgezogen roerben. ©er betrag

ber ja^tenben (SrbfdjaftSabgabe faun nicht in Abfaij gebraut roerben.

e. $ft ein ber ©rbfdjaftSabgabe unterworfener Sftachlaf} in ber in § 18,

Abfa£ 2 angegebenen SBcife gu ©unftett eines ©ritten befeuert, fo ift ber ©rbe

ober beteilige, melier ber Stegülirung ober Bermaltuug beS 9ZachtaffeS fid) unter=

Zieht, befugt, ben betrag ber Abgabe oon bem Vermögen, an roetäjem bem ©ritten

ber MePrauch ober bie Diente jjufteljt, fofort abzuziehen, ober aber, faftS ber

Äfjbraud) ober bie 9$ente auf folgen ©egenftänbeu ruhen, tüetct)e ber Statur

ber ©ad)e nach einen Abzug metjt geftatten, bon bem ©ritten ju forbern, baft er

behufs Zahlung ber Abgabe für bie ©auer ber Berechtigung beren Betrag zinslos

öorfd)ief3e, er fann fid) aber bem «Staate gegenüber nicht barauf berufen, bafj

biefer Borfd)uf3 uidjt ober nid)t rechtzeitig geleiftet ift.

§ 27. ©a§ ©eneraifteueramt fann aud) fdjoti oor eingetretener f^äUtgfett

ber Abgabe oon benjenigen, bie nach § 23 zur (Entrichtung ber Abgabe oer=

pflichtet finb, bie Befteßung einer Sicherheit für bie 3cit)tung üerlangen.

©§ fann ferner im $atte beS § 18, Abfa| 5, fdjon oor eingetretenem An=
faft beS ^ibeifommiffeS <SicherheitSteiftung bafür oerlangen, baft ber ^ibujiar unb

bie $ibeifommiffare ber ü)nen bemnädift obftegeuben Pflicht %vlx Zahlung ber Ab=

gäbe püttftltdj uad)fommen.

§ 28. ©em ©eneratfteueramte ift monatlich eine Abfdjrift ber üertefenen

©eftamente oon ben Kanzleien ber Amtsgerichte unb ein BerzeidjniS ber ©eftorbenen

oon ben StanbeSbeamteu einzuliefern.

§ 29. ©er Sauf ber Beqährung beginnt bezüglich ber ©rbfdjaftSabgabe

in deinem ^aUe früher als mit bem ©age, an racldjem entmeber, menn eine

leitfmillige Verfügung beS ©rblafferS borliegt, biefe pr gerichtlidjen Eröffnung

gelangt ift, ober, fa££g eine foldje Verfügung nicht öorliegt, bie in § 21 oor=

gefchriebene Sinnige eingereicht ift.

Bei fibeüommiffarifchen Subftitutioneu (§ 18, Abfa| 5) beginnt im $atte

eines äöechfelS in ber $erfott beS Berechtigten ber Sauf ber Berjafrung bezüglich

ber ©rbfdjaftöabgabe in feinem ^atte früher, als bie nach § 25 oorgefdiriebene

Sln^eige erfolgt ift.



§ 30. 2>ie Uuterlaffung ber m§ § 21 unb § 25 oorgefäjriebenen Stngetge unb

ber nadj § 22 unb § 25 öorgefdEjriebenen Wufgaben innerhalb ber bafelbft gefegten Triften

^at für bie nacf) § 23 Hbfa£ 1 unb § 25 fjierp S^er^flic^teteti bie galjlung einer (Mb*

ftrafe bi§ pm bereiten betrage ber (Srbfdfjaftäabgabe §ur $olge. 2>ie gleiche ©träfe

tritt ein, wenn bie in § 22 unb 23 2lbfa£ 2 unb § 25 öorgefefjenen Aufgaben feitenä ber

ba^u Öer^ftid^teten unrichtig ober unooftftänbig erfolgen. Slufjerbem ift ba§ <Seneral=

fteueramt ermäßigt, in jeber ifym geeignet erfcfjeinenben SBeife auf Soften be»

©äuntigen bie -fiö'fje be§ s
#ac£)laffe§ unb bie für bie Seredjnung ber ©rbfdjaftä-

abgäbe * majjgebenbett SBertjättniffe ju ermitteln. — @ine öerföätete Ballung ber

©rbfc|aftgabgabe wirb mit einer Drbnnngäftrafe big §u fünf^unbert Sttarf beftraft.

§ 31. &er in § 16 feftgefe|ten Abgabe unterliegen, wenn ber ®eber

gur 3eit ber $ornaf}me ber ^anblung im Sremifcfjen Staat feinen 2öof)nfi£

|at, ferner:

1) ^ermögenSübectragungeii unter Sebenben, weltfje ben parate einer

erfrüf)ten Erbfolge fjaben,

2) ©dfjentungen unter Sebenben, mögen ftc geric^tücr) infinuirt fein ober

nid}t, fofern ber 255ertc) ber ©djenfung ben Setrag twn Jh. 3000 überfteigt. hierbei

werben mehrere innerhalb 3af)re§frift äwifrfjen benfelben ^erfonen üorfommenbe

©cfjenfungen, meiere einzeln ben betrag öon Jh. 3000 nidjt überfteigen, al§ eine

©cljenfung betrautet.

2)ie S3orfd)riften über bie ©rbfcfjaftöabgabe finben auef) auf biefe Abgabe ent=

fprecfjenbe Slnwenbung, jeboef) naefj 9Jiafjgabe folgenber näherer 23eftimmungen

:

1) pr bie Semeffung be3 ©teuerfaije§ (§ 16 2lbfa§ 2) ift ba§ $erf)aTtni3

^wifetjen ©d)enfgeber unb ©djenfnefjmer mafcgebenb.

2) SDer 23efreiung3grunb be§ § 17,2 finbet auf ©cfjenfungen unter S3raut=

leuten aud) bann feine Slnwenbunß, wenn bie ©djenftmg erft buref) ©ingefjung

ber Gclje perfeft werben fott.

3) Slufjer ben nadj § 17 befreiten @d)enfungen unterliegen ferner ber

Abgabe nidjt:

a. fdjenfungsweife Seiftungen jur Unterftü|ung SBebürfttger,

b. ®aben oon milben ober $amitienftiftungen ober gemeinnützigen

Vereinen,

o. ber ©rlaft oon ^orberungen wegen mutljmafslidOer 3afjlung§-

unfäljigfeit be3 ©djulbnerg.

4) $nnerlfalb Monat^frift nad) ber SBowafyme ber ©dfjenfung ift bem
pftänbigen (£rljebung§büreau fdjriftltcf) §ln$eige oon ber ©djenfung unter Eingabe

be§ SftameuS unb ber SBo^nung ber bertragfcljlieftenben Steile, be§ S£age§ be§ $er=

trag§abfcf)Iuffeö unb beö @egenftanbe§ ber ©d)enfung einzureiben. SDiefe $er=

pflid^tung liegt bejügtict) berjenigen ©djenfungen, meldje gur geridjtlidjen .^nfinuation

gelangen, ben ^an^leien ber 2tmt3gertdjte ob. SBejüglid^ aller anberen ©dEjenfungen

finb ©d)enfgeber unb ©djenfnelimer §ur Slnjeige oerpflid^tet, unb, wenn bie

17
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©chentung fdjrtftftd) beurfunbet ift, außerbem bieienigen, meldte bic Urfunbe auf*

genommen, ober beglaubigt, ober unterzeichnet ^aben.

5) Sie Verpflichtung pr ßahlung ber Abgabe tritt mit Vornahme ber

©chenfung ein. Sie Slbgabe ift innerhalb peier äßonate, oom Sage ber Vor*
nähme ber ©chenfung angerechnet, gu entrichten.

* $ür bie Entrichtung ber Abgabe ^aften ©<f>enfgeber imb ©chenfnehmer

folibarifc|.

6) Ser Sauf ber Verjährung beginnt in feinem $alle früher, als bie

unter 4 oorgefchriebene Slnjeige öon Einem ber baju Verpflichteten erfolgt ift.

7) Sie in § 30 für eine Unterlaffung ber Sinnige feftgefefcte ©träfe

finbet auch ouf oorfteljenb unter 4 oorgefchriebene Slnjeige, bie in § 30 für
eine oerfpätete Bahlung ber Abgabe feftgefe|te ©träfe auch <*uf bie oorfiehenb

unter 5 oorgefchriebene 3^h^ng§frift gegen bie banach Verpflichteten Slmoenbung.

IV. Abgabe öon Veräußerungen öon Immobilien,

§ 32. SSenn bei ben in § 7 ber Erbe* unb ^anbfeftenorbnung bezeichneten

Immobilien eine Veräußerung öorfommt (fie erfolge nun gegen Entgelt ober unent=

geltlich, in ®emäßheit eine^ dtefchäfts unter Sebenben, burch Ie|tmtKige Verfügung
ober bei ber Erbtheilung), bei ber eS gur Übertragung beS Eigenthums ber

Saffung ober SluShänbigung beS ,3ufchlag§= oijer ÜberfoeifungSprotofotleS bebarf, fo

merben ein unb ein fyath 'Sßrojertt oom SBertfje beS Veräußerten oon bem Erwerber

erlegt. Ser Erwerber ift berechtigt, falls er baS immobile gegen Entgelt unb ohne

Expropriation ermorben hat, bie $älfte biefer Abgabe bem Veräußerer §ur Saft

$u bringen (oergt. jeboct) § 135 ber Vauorbnung oom 15. 2htgufi 1883*).

Eine ©chä|ung biefeS SBerthS (§ 92) finbet ftatt, toenn bie Ver-

äußerung unentgeltlich geflieht, ober ber Vetrag beS Entgelts nicht befannt merben

fott, ober nach oem dafürhalten ber Vefjörbe ober beS Erwerbers bem SGßerthe

beS Veräußerten nicht $u entfpredjen fd)eint, ober roenn ein Saufet) oon Immobilien

\tatt hat. SBenn ber Ertoerber eine ©d)ätjung für erforberlich hält, fo muß
er biefelbe bei Vermeibung beS SluSfchluffeS binnen einem Sfflonat, oom Sage
beS ertheilten 3ufcl)lageS, ber StuShänbigung beS ÜbermeifungSprotofolleS ober ber

öffentlichen Vefanntmachung ber erfolgten Raffung angerechnet, beim ®eneral=

fteueramte beantragen. Vet Veräußerungen bon Vauplä|en muß bie Abgabe auch

oom Sßkrthe ber auf benfelben etma fdjon befinblichen Vautichleiteu entrichtet

merben. $n allen biefen fällen gilt als geitpunft, nach melchem ber SSerth

beS Veräußerten gu fcf)ä|en ober gu beftimmen ift, ob unb in roie meit ber

SEBerth ber barauf befinblichen Vaulichleiten abgabepflichtig ift, ber Sag beS 2lb=

*) § 135 ber SBauorbnung Dom 15. Sfuguft 1883 lautet; ®a§ ©rmtbetgentljum ber anjutegenben

Straften fällt an ben Staat, im Sanbgebiet an bie ©emetnbe, unb ift innerhalb neun SÖZonate naäj ÖJeneljmi*

gung ber ©trafjenanlage auf Soften be§ Unternehmer^ mittelft Saffung ju übertragen. Sie Abgabe für
bie Söeraufjerung ift jebodj nur bann }u entrid)tett, wenn bie Saffung naefj fe^§ Sötonaten feit Genehmigung
ber ©tcafeenanlage noch nicht erfolgt ift, unb trifft fotc^enfall^ ben Unternehmer.
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fctyfoffeg be3 Vertrags, fotttc aber feitbem längere geit als @in Safjr oerfloffen

fein, ber Sag ber erfteti Wünbigung be§ immobile.

Veim Saufdje oon Immobilien ift bie Abgabe oom SSerthe beiber Immobilien

ju äa^Ien, beim 9tu§tauftf) oon Sänbereien ift fie auf bie §älfte ermäßigt, Ver=

foppelungen finb ganj frei. Vei öffentlichen Verkäufen ift bie Abgabe oon bem

SSertJe be§ ganzen 3mmobile§ auch bann p entrichten, menn bem ©rtoerber ein

ÜJJUteigenthum an bem oeräufcerten immobile jnftanb.

£)er ©rtoerber ift oerbunben, binnen einem Sftonate, bom Sage be§ erteilten

$ufchlage§, ber §lu§hänbigung be§ Übermeifung§ttrotofolle§ ober ber öffentlichen

Vefanntmadjung ber erfolgten Saffung an geregnet, bie Urfunbe über bie Ver=

äußerung einzureichen unb bie Slbgabe baüon p entrichten, $m ^atte einer

oorgängigen ©chä^ung be§ 3ÖSertt)§ mu| ber ©rroerber bie Slbgabe binnen einem

Neonate nach bem Sage, an meinem ihm ba§ ©rgebni§ ber ©chä|ung befannt

gemorben ift, entrichten.

2Ber burch ©rbfcljaft, Vermächtnis ober 8chenfung ein immobile erttrirbt,

oon beffen äöertt) er, ganz ober ttjcilmeife, bie Slbgabe üon ©rbfdjaften unb

@d)enfungen §u jahlen oerüflichtet ift, fyat #oar ebenfalls bie Urfunbe über ben

©rmerb binnen obiger fjrift einzureichen, ift aber alSbann oon bem SGßerthe, oon

welchem er bie Slbgabe oon ©rbfehaften unb ©chenfungen pt entrichten §at, bie

Abgabe einer Veräußerung oon Immobilien $u phlen nicht fchulbig.

8ebe Übertretung biefer VorfTriften jieht eine'(Mbftrafe bis §u fünfzehn

Matt unb menn bie gahlung nach oorgängiger Mahnung feitenS ber @teuer=

bireftion länger als brei SRonate oerabfäumt ift, ber bopöetten Slbgabe nach fid).

V. Abgabe öon bem (Möfe bei SBerftetgermtgen.

§ 33. Von bem Gürlöfe aller Verweigerungen, mit WuSnahme berjenigen

oon Immobilien (§ 32), jeboef} einfchlieftfich berjenigen oon Äirchenftetten unb
VegräbniSülä^en, ift eine Abgabe üon einem halben Sßrojent ju entrichten.

groangSüerfteigerungen finb oon ber Slbgabe frei.

§ 34. 3öer eine fotc()e Verweigerung hält, ift üerpflichtet, biefelbe ftäteftenS

an bem Sage, an meinem fie ftatt §at, ber ©teuerbeljörbe, unter Eingabe ber

$eit, beS DrtS unb beS ®egenftanbeS fehrifttief) anzeigen unb eine Sicherheit

bis %n breihunbert ^Sflaxt $u leiften. ^erfonen oon amtlichem ©harafter finb oon

ber Verpflichtung jur ©idjerheitsleiftung befreit. 35er Verweigerer fann bei ber

Verweigerung baS Sßrotofoll felbft führen, toenn er auf bie Rührung beffelben

beeibigt ift, ober eS burch eine auf bie Rührung eines folgen beeibigte Sßerfon

führen laffen.

Unter feiner perföntichen Verantmortlichfeit fann er inbeS auch ein folcheS

^rotofotl burch ieoe &aäu geeignete Sßerfon führen laffen, meldte babei mit ®emiffen=

haftigfeit unb ©orgfalt §u oerfahren fchulbig ift. (£r hat bann für bie ^Richtig*

feit beS oon biefer geführten SßrotofoEs öerfönlich p haften.

17*
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SDaä Sßrotofott mufj enthalten bte Angabe ber ^ett unb bc« Drtä ber

Versteigerung, eine Spegififation ber gnr Verweigerung gebrauten ©egenftanbe, bie

Anführung be§ 9tteiftgebot§ für biefelben, fowie bie Ünterfchrift be§ $rotoM=
fü^rerg mtb begjenigen, ber bie Verweigerung fyält

binnen äRonatSfrift, üom Xoge ber Verweigerung angerechnet, haben fotnoht

berjenige, melier bie Verweigerung tjätt, als berjenige, welcher biefetbe galten

läfjt, bafür gu forgen, bafj ba£ Sßrotofolt burdj ^ingufügung einer mahrhetts-

gemäßen Veredmung be§ ©rtöfeS ber ktfauften ®egenftänbe üerooHftäubigt werbe,

unb ftnb öerpfttd^tet, bobei mit Sorgfalt unb ®ewiffenhaftigl;eit gu öerfat)ren, fabelt

aucf) bie Dfachtigfeit ber Veredlung burd) iJ>re Ünterfchrift gu bereinigen, Sobann
ift üor Ablauf biefer $rift baS ^rotofott ber Stenerbehörbe oorgulegen unb gu=

gleich bie Abgabe gu entrichten, für beren rechtzeitigen Eingang beibe gum öotten

betrage perfönlicf) t)aften.

SBirb binnen 9ttonat£frift bie Abgabe nicht berichtigt, fo wirb beren betrag

nebft ber üerwirüten (Mbftrafe gemäfc ben gefe^Iic^en Veftimmungen beigetrieben

unb §at bie Steuerbireftion bie 2Bat)T
r

an welche ber für bie Abgabe Ijaftenben

$erfonen fie fich gunächft hatten miß.

Soßte ba§ üorgetegte Sßrototoß fo ungenügenb fein, baft fich nac£j bemfetben

ber betrag ber Slbgabe nicht mit (Sicherheit berechnen lägt, fo ift ber mutf)mafj=

liehe boppelte Vetrag ber Abgabe üon ber Stenerbireftion nach beftem ©rmeffen
unter Verüctfichtigung aller Umftänbe fefigufteßen unb bann biefer betrag nebft

ben üerwirften (Selbftrafen gu gahlen. binnen acht Stagen, com Sage ber. an*

gegeigten Verweigerung an gerechnet, ift ber betreffenben Steuererhebung baoon

Sinnige gu machen, faß§ bie angezeigte Verweigerung nicht ftattgefunben haben
ober in berfelften SftdjjtS öerf'auft fein foßte.

§ 35. ©ine Verabfäumung biefer Vorfcf}riften unb Triften giet)t für jeben

Vettjeitigten, fotr>or)t für ben, melier bie Verweigerung hält, als ben, welcher fie

halten lägt, als ben, welcher baS Sßrotofoß geführt hat, eine (Mbftrafe bis

gu breigig ffllaxf nach fich.

VI. Abgabe öon SMubs unb gesoffenen ®efeßfd)aften, 5Bt(larb§ unb

Kegelbahnen, öffentlichen hätten, Suftfufyrtoerfen, ^ferben,

§ 36. SDie nachftel)enben Abgaben (VI.) gelten nur für bie Stabt Bremen.

§ 37. Sie 2l6gabenfä|e finb für baS 3faf>t feftgefteßt. £>ie Abgaben

werben in Halbjährigen Späten erhoben, 3ebe diäte üerfäßt bei beginn beS $afö=

jähret. 2113 beginn be§ Halbjahres gelten ber 1. Slpril unb ber 1. Oftober.

§ 38. 3Ber im Saufe beS fyalbm $aljreS in bie Sage fommt, eine biefer

Slbgaben gatjleu gu müffen, fyat baüon bem ©eneralfteueramt Sinnige gu machen

nnb bie Abgabe auch fftt baS laufenbe fyalbt $ahr gum Voßen gu bejahten.

§ 39. Nachfragen, ob unb inwieweit biefe Abgaben gu gahlen ober fort=

gugatjlen finb, ift jeber wahrheitsgetreu mtb genau gu beantworten beipflichtet.
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§ 40. 2öer ben SBorfcfjrtfteu ber §§ 38 unb 39 ntdjt na^fommty oerfattt

in eine (Mbftrafe öon fürten Ärf unb im 2öieberho(ung§fatte öon breiig SHarf.

§ 41. SGSer im Saufe eine§ falben 3ahre§ in bie Sage fommt, pr
8a^nng einer biefer Abgaben nicht mehr öerpftit^tet $u fein, fyat bem @Jeneral=

fteueramt Slnjeige %vl machen. S3i§ ©rftattung ber Sinnige unb auch für

ba§ laufenbe |>albjahr, innerhalb beffen bie ^njeige erfolgt, ift bie Slbgabe noch

weiter $u entrichten.

§ 42. f^rembe finb öon ber Entrichtung ber Slbgabe öon £uftfuhrtt>erfen

unb $ferben nur bann befreit, wenn bie Sauer i§re3 2lufenthalte in Bremen
ben Beitraum öon brei Monaten nid)t überfteigt.

§ 43. Mub§ unb gefdjtoffene ©efettfc^aften bebten nach ^met Maffen,

bie erfte öiergig Woxt, bie anbere swanjig Wlaxf, fofern fie nit^t bie burdj bie

SBerorbnung üom 31. Januar 1871, bie Betreibung öon ®aft= unb @djenf=

töirt^fhaften unb ähnlichen (bewerben betreffenb, feftgefe|te Abgabe öon fünfzig

Wlaxt $u entrichten |aben.

Söenn jebocf>, namentlich bei ben öeranftalteten $eftücf)feiten, auch anbere

^erfonen aU bie SDlitgfteber unb bie öon biefen ©ingeführten Butritt h&ben,

beträgt bie Abgabe ftet§ fündig maxi
§ 44. Sßer ein Bißarb ober eine ®egetbafjn hält, befahlt für jene£

Sttjanjig -Jftarf, für biefe jef)n Ttaxt; fßtt jemanb jnjet ober mehrere ber=

gteidjen, fo entrichtet er für ba§ jttJeite, britte 2C. 23iftarb ober ^egelbafjn bie

|)älfte ber Slbgabe.

§ 45. Sie @Jaft= unb ©djenfnrirthe, welche auf ©ubffriötionen ober gegen

©intrittägetb Säße geben ober Xanjböben halten, fo wie biejenigen, welche ©äte

ju Batten öermiethen, befahlen nach ^tnei Maffen, bie erfte öier^ig Söiarf, bie

^rueite gwangig SJkrt Sie Abgabe wirb be^atjlt, ohne Mcfftcht, ob ein ober

mehrere Bälle gegeben worben.

§ 46. 323er neben einem ober mehreren Bugöferben ein ober mehrere

Suftfuhrroerfe hält, Ijctt aufter ber Slbgabe für bie gugöferbe eine Slbgabe öon

üierjig SÖiarf für jebe§ Suftfuhrwerf $u erlegen. 5ür Suftfuhrwerfe, bie nie mit

mehr al§ einem Sßferbe beföannt werben, ift nur bie $älfte ber Abgabe ju

entrichten.

2Ber, ohne ein ober mehrere gugöferbe ju hatten, ein ober mehrere

Suftfuhrtoerfe hält, hat für jebe§ ber lederen ä^an^9 SRctrJ &n erlegen, er öer=

fixere benn an (£ibe3ftatt, bafj er im testen $al)re feinet gebraucht ober öon

anberen habe gebrauchen laffen.

^infichtlid) ber Berbinblichfeit jur Zahlung biefer ©teuer macht e§ feinen

Unterfchieb, ob ber Befi|er fotdjer SGßagen ftch berfelben tytx ober auf Reifen

bebient, ober ob er biefelben auf bem Sanbe ober in ber ©tabt ftetjen hat.

9!ttiethfutfcher unb Fuhrleute finb öon biefer Abgabe frei.
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§ 47. 308er ein ober mehrere Sßferbe fßk, bejaht:

a. für ^ferbe, bie pm äkrgnügen gc^aften werben, ol)ne ttnterfdljieb,

ob biefelben in einzelnen §ftflen $u onberen Zweien benu|t werben,

für ba§ erfte Sßferb . .

.'
breifjtg Matt,

für ba§ zweite biergig Watt,
unb fo fort für jebeä weitere Sßferb einen um $ef)n fflaxt Jjö'Jjeren betrag

;

b. für Sßferbe oon ££ü£)rleuten, SÖftetfjfutfdjern, SßferbeöerleÜjew, ot(ne

UnterfdEjieb, ob biefe ^ferbe t)ier ober au§wärt§ benu^t werben, ferner

für Sßferbe, toefd^e öon ßanbwirtljen, 33teid)em, @emüfe= nnb SRitdj-

f)änblern in 2tu3übung iljreä ®ewerbe§ benu|t werben, fowie für bie

bei ®lanber= unb 9!ofjmü!£)ten benu|ten$ßferbe, für jebeS $ferb jeJjn Watt

;

c für alle übrigen Sßferbe für jebe§ Sßferb. . . ^ttjattäig Watt
§ 48. befreit oon ber Abgabe finb:

Sßferbe unter brei ^ja^ren;

^ferbe, weldje im Sntereffe be3 öffentlichen &ienfte§ üon SlmtäWegen

gehalten werben;

^ferbe, weldje ein Sßferbefiänbter, o^ne fie $u gebrauten, pm Sßer-

foufe ftefjen §at.

§ 49. 3Ber Sßferbe auf Fütterung ^at ober wer $au3genoffen ober ($e=

hülfen Ijat, welche Sßferbe Ratten, fyat bie (Eigentümer ber Sßferbe aufzugeben.

$ft ba§ $ferb (£igentf)um eine§ nid)t in Bremen SBofmenben, fo fjaftet

für bie Abgabe berienige, wetdjer baffetbe benu^t ober in ©tattung Ijat

VII. Slbgabe öon $unbett.

§ 50. 33ßer in ber <Bta\ii Bremen ^unbe f)ält, fjat bie 3at)l berfetben

im Saufe be§ 3Ronat§ 2tyrit bem (Seneratfteueramt fdjriftlidf) anzeigen, ©päter

angegaffte ^unbe ober $unbe foläjer Sßerfonen, welcfje erft fpäter ifjre SQSofynung

in ber ©tabt Bremen nehmen, finb binnen acfjt £agen natf) ber Slnfdjaffung,

be5ie^ung§weife nad) ber 2Cntunft, junge $unbe binnen acf)t Sßoc^en nadt) ber

Geburt, in gleicher Söeife anzeigen.
diejenigen, wel^e im oorfjergegangenen ©teuerjaf)re §ur $ai)tung ber §unbe-

fteuer oerpjtidjtet waren, wetdje aber feit beginn be3 neuen @teuerjaJ>re£ feinen

£>unb, ober wenn fie mehrere |junbe gehalten fjaben, eine geringere Slnjafjr oon

fmrtben aU im SSorja^re Ratten, finb öerbunben , bem ©eneratfteueramte Neroon
ebenfalls wäfjrenb be§ -äJlonatö Stprit fdjttftlidje Mitteilung jn madfjen, wibrigen=

falls fie bie ©teuer betreffs ber nicfjt abgemelkten §unbe audj für ba§ neu be=

gonuene ©teuerjafjr bebten müffen.

$)ie ©teuer beträgt für einen einzelnen |)unb in einem $au§f)alt jeljtt Watt,

für jeben weiteren in bemfelben $au§l>alt beftnblidjen $unb zwanzig Watt
für ba§ $af)r ober einen Streit beffelben. SJiefelbe ift innerhalb ber öorfteljenb

oorgefcfjriebenen ßtit ber Stufige p entarten, wogegen ber ©teuerpftidjjtige für
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jeben $unb einen (SrlaubmSfdjetn unb ein tton 33Iech verfertigtes, mit Plummer

unb ^a^regja^ öerfeheneS Iwnbejeichen erhäft.

$ür ein öerloreneS #unbe$eichen mirb ein neues gegen eine ®ebür öon

einer SJlarf ertfjeitt werben.

CMaubniSfchein nnb Ihtnbejeichen gelten auch für einen int Saufe bei

^al)rc§ an ©teile eines geftorbenen, abgefcljafften ober ab^anben gekommenen

neu ermorbenen $unb.
t>

$m $atle ber Übertragung eines |>unbeS mirb bem neuen S3efi|er, memt

er mit bem $unbe ben für benfelben auSgeftellten (SrlaubniSfchein nebft |mnbe=

jeichen ermatten §at unb bei ber Sinnige oorjetgt, bie bafür t>on bem früheren

$efi|er für baS laufenbe $ahr erlegte ©teuer angerechnet.

§ 51. $eber |>unb mufj ein ^unbejeic^en am £>alfe tragen, £mnbe,

meldte nac^ bem 1. SSKai ofme ein für baS laufenbe $al>r gültiges Beuden an=

getroffen merben, merben eingefangen unb getöbtet, menn fie nicht innerhalb breier

iage nad) öffentlicher Manntmacfmng beS Einfangs gegen Entrichtung ber

©teuer, ©träfe (§ 52) unb ^ütterungSfoften eingelöst merben.

$allS bie ©teuer nic^t binnen tüer SSoc^en nach Verfall bejaht ift, fattn

baS Öteneralfteueramt, unbefdjabet ber fortbauernben SSetpflichtung ^ur Entrichtung

ber ©teuer unb bereu ^Beitreibung, bie SSefeitigung beS $unbeS anorbnen.

§ 52. a. Übertretungen ber Hnjeigepfücht beS § 50, 9lbfa| 1 merben

mit (Mb bi§ %vl fech^ig Maxi ober mit $aft bis $u &ier$ehn £agen beftraft.

b. SBer feinen |htnb nach Stblauf ber Slngeigefrift ohne gültiges |mnbe=

^eichen umherlaufen läftt, öerfäßt in eine (Mbftrafe bis ju M 15.

c. äßer unbefugter SBeife einem fremben |>unbe baS ^unbe^eichen abnimmt,

ober ein fotcfjeS Bechen einem anbereu £unbe anhängt, mirb, üorbehältlich ber

©trafbarfeit nach Dem allgemeinen ©trafgefe^buch, mit ®eKb bis ju einhunbert=

fünfzig 9Jcarf ober mit $aft bis ju fechS Söochen beftraft.

§ 53. £>ie 93eftimmung beS § 42 finbet auch bti ber Abgabe üon |>unben

entförechenbe Slnmenbung.

VIII. Abgabe öon 9?ad)ttgaIIen,

§ 54. fjär jebe Nachtigall unb für jeben ©üroffer ift üon bem Eigen=

thümer eine jährliche Abgabe öon ^man^g SJlarf ju entrichten, $ebe ttnterlaffung

ber Angabe überhaupt unb jebe falfcfje ober unrichtige Slngabe mirb mit fünfzehn

Wlaxi beftraft.

IX. Abgabe üon tefenbäffetu

§ 55. %üx jeben SCHaSfenbatt, melcfier im ^aufe eines ©aft= ober ©cfjenf=

mirtheS, in ®lubS ober gefchloffenen (Sefettfchaften ober in einem %fyattx üeranftaltet

mirb, ift oorab eine Abgabe üon hunbert Maxi §u entrichten.

S)en 3JlaSfenbät(en merben ^oftümbätte ohne Sftasien gleich geachtet.
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§ 56, &ie ©rlaubnig jur Gattung cine§ folgen Sa£C§ ift bei ber $otijei*

betjörbc nadjgufudjen, meiere, roenn fie ba£ @tefud} P gewähren für gut finbet, bem
•Jlacf)fucf)enben eineu (£rlaubni§fdt;ein aufteilen nrirb, fobalb er nadjroeift, bie Abgabe
an bem betreffenben G£rt)ebung§büreau bejaht %n fjaben.

§ 57. 23eoor ber (SrlaubniSfdjein erteilt ift, barf eine Slnfnnbigung be§

33attö roeber in öffentlichen ^Blättern, nodfj burcf) Stnfcfjtag ober burd(j Sluflegen

ober §erutnfdjitfen oon ©ubffription§liften gefdf)e|en.

§ 58. äßet: einen abgabepflichtigen 33atf, für melden ber (£tlaubni§fcfjein

nid^t gegeben ift, unternimmt ober fjftlt, ober auf bemfelben ÜDtufif madfjt, ober

roer bem § 57 biefe3 ®efe£e§ äumiberfjanbelt, oerfätft in eine ©elbftrafe big §u

breifjunbert SRarJ. Slufeerbem ift bie Abgabe p entrichten, für roelcfje foiüo^t ber

SSirtfj ober ber Inhaber be§ £ofal£, in welchem bie äuroiberhanbtung gesehen,
aU auch jeber ber Unternehmer fotibarifct) in Sfttfpmdfj genommen roerben fann.

§ 59. 3)ie 23ehörbe hat im einzelnen ftaftt %vl ermeffen, ob eine berartige

33eluftigung $u ben ber Slbgabe unterworfenen hätten %u rennen fei, ober nicht.

X. ©tempeta&gafcen.

§ 60. $)a£ Sttormalmaf} für bie Berechnung be§ Urftmbenftempetg ift

ein SBogen oon 33 cm £öf)e unb 21 cm breite.

§ 61. S)ie ©tempelabgabe beträgt:

a. für einen Bogen ober ein Blatt oom Umfange be§ Normal*
bogeng M —,50

b. für einen Bogen ober ein Blatt oon einem Umfange big

jur §älfte be§ Sftormalbogeng „ —,25

c für einen Bogen ober ein Blatt oon größerem Umfange
alz ber Sftormalbogen . „ —,80

d. für einen Bogen ober ein Blatt oon größerem Umfange
nrie sub b angegeben ift, menn ber Umfang be§ -ftormat-

bogeng nicht erreicht roirb „ —,40

§ 62. 35em Urfunbenftempel unterliegen, fotoeit niä)t btefeg ®efe§ 2tu<5~

nahmen beftimmt:

a. fofgenbe öffentliche Urfunben : bie §tu§ferttgungen oon Befcfjlüffen be§

<Senat§, bie $eugniffe ber ftaattidjen Sßrüfunggfommiffionen, bie Ur=

!unben beg ©taatgardjiüg, ber Sftegierung§fanjtei, ber Notare, ber

Beamten beg ®atafteramtg, ber beeibigten SDigpadjeure, ber SB3affer=

fdjouts (©eemanngämter), ber 2üt§miener, beeibigten ©djip*, $rooiant=,

£ufen= unb ßabunggbeficfjtiger unb bie Urfunben ber beeibigten ©chä&er
mit Eu§naf)me berjenigen für Bormunbfchaftgfachen, meldten t)on

ber Bormunbfchafgbehörbe (Sebürenfreiheit bewilligt ift, fofern foldfje

©chäijunggurftmben mit ber burdj bie Siftamengunterfchrift beg ©ct)ä|erg

beglaubigten Bemerfung „2lrmenfache" auf ber erften ©eite oerfeljen finb

;
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b. bie Sßrotofotte über freitüttttgc öffentliche Verweigerungen t>on beroeg*

liehen (Segenftänben, etnfchtiejjlich $orberungen, Äircfjenftellen unb

Vegräbnif#la|e

;

c. eingaben Jeber Slrt an ben ©enat, fofern biefelben ntd^t öon einer

Vef|örbe ober einer mit öffentlichem ©(jarafter beffe'tbeten Körperfdjaft

herrühren ober öon einem Beamten in $ienftaugelegenheiten eingereiht

werben. $ebod) tft ber ©enat ermächtigt, ben (Stemmet für an ben=

felben gerichtete Eingaben ünb bie burdj ungeftempelte Eingaben t>er=

ttJtrften ®elbftrafen au§ erheblichen (Urünben p erlaffen.

$n ben Ratten %vl a—c finb jmeite nnb fernere amtliche %v&-

fertigungen nnb alle amtlichen Sludge nnb amtlichen Slbfctjriften

ebenfalls ftempefyflidjtig. mat^t babei feinen Unterfdjieb, ob bie

Urfnnben ober beren 2lu§§üge ober Hbfdjriften amtlich ausgefertigt

ober nur amtlich beglaubigt merben.

3n ben Ratten p a—c finb auf bie @eite eines SftormalbogenS

iiic^t mehr afö ac^tunbjroanjig Beilen %\\ fdjreiben.

d. alle ^riüaturfunben, toe^e betreffen:

1) Veräußerung unb ©rroerb dou ©runbftücfen, «Schiffen nnb @cf)iff3=

parten, namentlich beren Verfauf, £aufcf), ©chentung, ^ar^ellirungen

unb Verfoppelungen, meierrechtltche unb grunb$in§red)tlicf}e Ver=

träge, inSbefonbere Weiers, @rbensin§=®runbbriefe unb fonftige

Urrunben über nutzbares ©igent^um, fomie Slblöfungen oon

(SJrunblaften. ©chlu^ettel über ^mmobitienoerfäufe finb auch

bann ftempelpftichtig, menn biefelben nur oon bem Unterhänbler

ober nur oon einem ber beiben Kontrahenten unterfc^rieben finb

;

2) Verfaß oon |>anbfeften, Bufidjerungen ber Qtinlieferung öon |>anb=

feften unb beren Sftitbefitj, ^anbfeftenfonfenfe unb fonftige gut§=

herrliche Konfenfe, Veftellung ober Aufhebung don ©eroituten

ober (Seftattung fouftiger 9?eattaften unb Sftealredjte;

3) @he= unb (£rboerträge, (Sirbtheiluugen, Vlbtheifungen, @mfinb=

fchaften,
s2lbfinbung§=, 2lltentheit3= unb ©utsübergabeüerträge,

fomie Verträge, meld)e ber Veftätigung einer Vehörbe bebürfen;

4) Sßrofuren, Vollmachten uub Kautionen, bei bereu Vorlegung oor

bem (Senate, wobei inbe§ 9?echt»antt)älte unb Notare befugt finb,

außer ber ©ebür für bereu 2ln§fertigung, bie ©tempelabgabe

ihren Vollmachtgebern ju berechnen, ©harte^artten, §anbel§* unb

@rmerb§ge)eüfchaftööerträge
r
Verficljerungen auf $lu§= unb £anb=

tranäporte, fomie gegen ^eifeimfäöe.

e. Steftamente unb fonftige fchriftlid) abgefaßte le£tmiHige Verfügungen,

fotuie @<f)enfimg§urtnnben.

f. ttrfunbcn, tneldje oon einem Notare über einen Stnfpntcl) aufgenommen

finb, ber bie Zahlung einer beftimmten ©elbfumme jum ©egenftanb t)at,

18
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unb in metchen ber Schutbner fid) ber fofortigen Bmanggbotlftrecf'ung

uutermorfen ^at (Sibilproäefjorbnung § 7t)2, 5), unterliegen — aufcer

ber Abgabe für ben ^apierftempel (§ 61 ,be§ SteiiergSfeleg) — einer

,8ufa|ftempelabgabe, menn unb fotoeit bie ©elbfumme toufenb -SDlarf

überfteigt. 2)iefc 5ibgabc beträgt brei Pfennige für je Ijunbert Wlavt.

©in £h:uchtt)eit t>on |unbert Watt mirb für öott geregnet.

SDer gleiten Stempelabgabe unterliegen (£effion§urfunben, tntttetft

beren ein in ba§ $orrecht§regifier eingetragene^ ©eneratpfanbrecht

einem neuen ©täubiger übertragen mirb, fofern ber ©effionar nicht

öor ber ©effion fcijon mttberechtigt an ber $orberung
, für melche

ba3 *ßfanbred)t befteßt mürbe, mar. Unterwirft fid) aufcerbem ber

Schutbner bem Seffionar gegenüber ber foforttgen Bmang^ottftredung,

fo ift bie hierüber aufgenommene Urfuube üom 3^fct^ftem^ei befreit,

menn für bie &effion§urftmbe biefer Stempel oermenbet ift.

S8on ,8infen mirb bie Abgabe ttidjt beregnet. S5uptifate unb

mehrfache 2tu§fertigungen unterliegen bem Bufafcftempel nid)t.

®er Sftotar Ijat auf ben 2lu§fertigungen ber ttrfuube ben betrag

ber bezahlten gufa^ftempetabgabe p oermerfen.

g. Sagerfdjeinc unb 2Barrant§ unterliegen einer Stempelabgabc t>ou

fünfzig Pfennig ohne 9tücffid)t auf ba§ Format bc3 $apier3.

h. £ombarofcf)eine im faufmännif^en Sßerfeljr unterliegen einer Stempel=

abgäbe t>on 1 Jk 50 ^ ot)ne Sftüdficht auf bie $orm be§ ^apier§.

§ 63. SDie Stempetabgabe mufj oor Unterzeichnung einer ftempetpftichttgeu

Urfunbe entrichtet merben. 3ft gegen biefe SBorfcfyrift gefehlt, fo faim eine nach-

trägliche ©riegung ber Slbgabe ofme Strafe nur innerhalb ber nädjften brei Xage,

natfjbem bie Örfunbe mit einer Unterfdjrift oerfefyen ift, ftattftnben; erfolgt bie=

felbe auc^ m* bafjin nicht, fo ift aufjer ber Slbgabe bie gefeljticije Strafe §u jaulen.

§ 64. %\t im § 62 d angeführten Urfunben, meiere nicht geftempelt finb,

meil fie außerhalb be§ bremifchen Staatsgebiete^ angefertigt mürben, finb ber

Abgabe be§ Urfunbenftempet§ untermorfen, fobalb biefelben bem Senate üor*

gelegt, ober oon ben im § 62 a genannten öffentlichen Beamten ihren Elften unb

Urfunben angefügt, ober gan^ ober jum Zfyii in biefelben aufgenommen merben.

§ 65. 3Son ber Stempelpflicht (§ 62) finb felbft bann, menn man fich it)rer bei

SSorfteUungen an ben Senat ober bei öffentlichen Beamten bebient (§ 64), auggenommen

:

a. öffentliche Urfunben (§ 62 a), metdje für ßmed'e be§ öffentlichen

$)ienfte3 beftimmt finb;

b. §Xu§fertigungen oon SenatSbefchlüffen, metche für ftaatticfie ®örper=

fchaften ober für bürgerlidje ober kirchliche ©emeinben ober für mitbe

Stiftungen beftimmt finb, ober bereu gebürenfreie Ausfertigung üom
Senate au§ befonbereu ®rünben angeorbnet mirb;

c. Urfunben, metdje bie StaatSfdjutbett betreffen.
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§ 66. &ie Entrichtung ber Stempetabga&e erfolgt burd) SBermenbuug bon

Stempelmarken §um tarifmäßigen Serthbetrage, welche in ber oberen finfen Ecfe

ber ersten Seite jebe§ Vogens be^w. Slatfe§ anzubringen finb.

3)ie oou ^chörben, öffentüerjen Beamten, Notaren ober SfachtSanwätten

ZU üermenbenben (gitempelmarfen finb bon biefen mittelft ber mit £)mte $u be-

ttrirfenben $)urchfchrift ttjres Samens unb Angabe be§ 2)atum§ ber SBermenbung

einzeln zu entwerthen. ®ie ^atumbezeicfmnttg bes @ntttjerthung§bermerf§ muf
fich büttftönbig in jeber -üftarfe befiuben.

35er dnttüertfjwtgSüermerf fann auch ganz ober tfjeifoeife burch unber=

hrifchbaren StempelaförucT hergeftellt werben.

Slbänberungen unb fRabtrungen im Entmerthuuggbermerf finb nicht ge=

ftattet; allgemein berftcmblicfje Slbfärjungen finb pläffig, bie Bezeichnung beS

30ßonat£ ber SBermenbung barf jebodj rtic^t in Ziffern angegeben fein.

$n aßen übrigen hätten finb bie berwenbeten Stempelmarfen bon ber

Steuererhebung burch einen bie 9ttarfe unb bie Urfunbe treffenben Slbbrucf eine§

2lmt§ftempel§ p entmert^en. S)ic Urfunbe ift %vl bkfem gweefe innerhalb breier

£age nach ber Sermenbung ber Stempelmarke ber Steuererhebung borzulegen.

Glicht üorfdjriftSmäftig berwenbete ober entwertete Stempelmarren gelten

al3 nicr)t berwenbet.

§ 67. Einer berhattm§mäftigen Stempelabgabe finb atte SSerficherungen

unb beren Policen unb ^Beschreibungen unterworfen, mit
,
SluSnahme ber 2Ser~

ficherungen auf Otfut- unb £anbtran§porte, fomie gegen 9$eifeunfätte unb ber

SBerficherungen bon Arbeitern unb 93etrieb3oeamten gegen Unfälle im (^ewerbe^

betriebe unb ber ^ranfenberficfjerungen.

§ 68. 35ie Abgabe für eine im SSremifdjen Staatsgebiete gefdjloffene

SBerficherung gegen bie ©efa^ren ber Seefchiffatjrt beträgt:

bei einer Prämie bi§ p V2 ^rojeut einfdjüefiftcf) Vs per mille ber ber-

fieberten Summe, bei einer Prämie bi§ §u 1 Prozent einfdjliefjliäj

XA per mille ber besicherten Summe, bei einer Prämie bis zu
2 Prozent einft^Iie^lid^

xh per mille ber besicherten Summe, bei

einer Prämie über 2 $rojent V2 per mille ber berfict)erten Summe.
33ei ber Slbgabe wirb ber Söruchtheit eine§ Pfennigs nicht mit in 9tecf>nung

gebraut.

Eg macht babei feinen Unterfdjieb, ob bie Seeberfit^erung bou tjieftgen ober

auswärtigen $erficherung§gefe!(Ifchaften ober ^ribatberfiäjerern unb ob fte münblidj

ober fdjriftftdj gefcrjloffen ift. $u oen abgabepflichtigen Seeberfidjerungen gehören

auch SRiicfberfictjerungen.

£)ie Entrichtung ber Abgabe wirb burch Stempelung quittirt, unb zwar,

falls eine Sßolice gezeichnet werben foll, auf ber Police. 2Birb eine Police nicht

gezeichnet, eS ift aber bie SSerficherung burch ritten Vermittler gefctjloffen, fo

hat ber Vermittler ben Schlufeettel nochmals auszufertigen unb zur Stempelung

4M>rZ«Iegen. SGßirb, ftatt einer Police ober eines SchlitflZettelS, eine Vereinigung
18*
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über bic Berficherung — fei eä in einem (£ontobuche ober tote fonft — erteilt,

fo muf3 bie Stempelung binnen bier äöodjen üom £age be§ StbfdjIuffeS an auf

biefer Bereinigung, ift aber nur eine münbliche Slbrebe borhanben, binnen

gleicher f^rift auf einer fcfyriftliäjen Aufgabe gefdjehen, roetdje ber Berficherer jur

Stempelung einzureiben unb atebann bem Besicherten einjufenben ^at.

2Cnf ben bem ®eneralfteueramt jur Stempelung überreizten Policen

mufj am oberen 9ianbe berfelben bie Berficherung§fumme unb ber $ro$entfa$ ber

Prämie notirt fein.

Sitte offenen Policen finb mit bem einfadjen "jßapterftempel p berfeljeu.

Slufjerbem ift für jebe§ fRififo, meines auf <$runb einer folgen Sßolice in Äraft

tritt, innerhalb bier äBodjen, nachbem bie Summe unb bie Prämie feftgeftellt ift,

bie berfjältniSmäfcige Stempelabgabe nach ben borfte^enben Slnfä^en tu gleicher

Steife nrie bei anberen Seeoerficherungen ju entrichten.

§ 69. g?aK§ eine Police nur tljeiltbeife benu|t ift unb für ben Sfteft

annullirt' wirb, ift eine unentgeltliche Stempelung neuer Policen für ben rücf=

ftänbigen Stempelbetrag geftattet. Schon gezeichnete Policen, bie erhöht merben

foKen, finb nachjjuftempeln, unb ift bafür bie Slbgabe bon ber Summe, um melcfje

fie erhöht werben follen, $u ergeben.

§ 70. Sßenu ba§ in ber Police ober fdfjriftlidjen BefdEjeinigung au§=

gebrühte Ütififo abgelaufen ift unb auf berfelben Urfunbe ein weiteres Sftiftfo

übernommen wirb, ober wenn auf ihr neben ber Seeberfidjerung eine 9tüct=

berficherung gezeichnet wirb, fo ift foldje für ben Betrag be§ weiteren 0tiftfo ober

ber Sftücfberficherung nachzuftempeln.

§ 71. Stuf einer Police, welche nicht borfchriftsmäftig geftempelt ift, barf

niemanb zeichnen. Sludj barf fein Besicherter eine Police, Befcfjeimgung

ober eine fonftige Aufgabe über eine Berfidjerung annehmen, fo lange bereu

Stempelung ni<f>t ftatt gehabt hat.

§ 72. Bei Berfidjerungen gegen $euer3gefahr, ^agelf^äben, burdj (£r=

franfung ober £ob bon Biel) herbeigeführte Berlufte, Spiegelgtagfdjäben unb

bergl. beträgt bie Slbgabe bon ber berfidjerten Summe: bei einer 2)auer bi§

3 SJtonate einfchlieftlich V20 pro mille, über 3 3Ronate "bi§ 1 ftaljr etnfchliefjlich

V10 pro mille, unb für jebe§ fernere audj nur angefangene $ahr V10 pro mille mef)r.

SQSenn Sc£)iff§torper ober ibeette Seile berfelben für bie 2)auer be§ Siegend

ber Schiffe im £afen, im 3)o<f, auf bem feigen ober auf einem $luffe, fei e§

gegen Feuergefahr allein, fei e§ gegen g-euerggefahr in Berbinbung mit anberen

Gefahren berfidjert werben, bie ©efamtbauer ber barauf gteid^^eitig ober nach ein=

anber genommenen Berfidjerungen aber §mei Sftonate nicht überfteigt, fo wirb bie

Slbgabe nach einzelnen Monaten mit Veo pro mille für jeben angefangenen Sßonat

berechnet. ®ann bei Slbfchlufj ber Berficherung bie $)auer berfelben nicht beftimmt

werben, fo ift ber Stempel für brei SKonate §u entrichten, unb wirb nach Ablauf

ber Berficherung ba§ nach ber wirflichen 3eitbauer etwa §u biel Entrichtete zurück

bergütet.
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SBei fjetteröerftdjettttfgen über in ber &tabt Bremen befindliche ©egenftönbe

ift ein Buft^fag üon 25 % ücm ber obigen Abgabe #u ettrrtt^teit.

Set $ered)mmg ber Wbgabe werben fünf Pfennige unb weniger nidjt,

mefyr al§ fünf Pfennige für %tty\ Pfennige geregnet.

§ 73. $ei Seben§t>erfid(jeruttgen beträgt bie Abgabe üon ber öerfi^erten

Summe, wobei jebe angefangene taufenb Wtaxt für öott geregnet werben: bei

eine* S)auer ber SBerftdfjerung oon 1 $af)r unb barunter Vio pro mille, bei einer

2)auer ber $8erficf)erung über 1 $af)r big 10 3a§re 2Ao pro mille, bei einer

2)auer ber SSerfidjerung über 10 $a|re unb auf SebenSjeit *Ao pro mille.

§ 74. $ei 9?enten= unb $u§jieuer=$erfidjerungen unb wa§ benfelben gleich

ju achten, beträgt bie Slbgabe V* pro mille öom ®auföreife.

Öft ftatt etne§ feften ®aufpreife§ bie ,3af)lung einer in beftimmten ,8eit=

abfdjttitten ju entrtdjtenben Prämie üerembart, fo wirb ber *ßrämienbetrag mit

ber !&afy ber ju leiftenben ^ramien^a^tungen multi»lijirt unb bie barau§ ficfj

ergebende (Summe aU ®aufürei§ angenommen.

3ft bie Safyl fotdfjer ^rämienjaftfuugen öon bem ßeben eineä SJtenfdfjen

abhängig gemalt, fo fommt bef)uf§ Ermittelung be£ ®auföreife§ bie mutfjmafcttdje

SebenSbauer berjenigen $erfon, auf bereu £eben bie Sftente ober 2lu3fteuer gefcfjtoffen

ift, Wie folgt jur $erec|nung:

im Hfter öon unter 30 $at)ren einfdjf. nodj fernere 35 $af)re

n n „ 31 bis 40 • „ „ „ n 30 „

ff ff ff ^ ff ^ ff ff ff rr ^ ff

^1 fiO 1 PS
ff ff ff ff

u
ff /f fi ff

,J
ff

tt ff tt ® tt ff ff ff ff ^ i<

ff ff ff ^ tl ^ ff ff ff ff ^ ff

„ „ „ 81 $al)ren unb barüber „ „ 3 „

wobei bie bem jebeSmatigen Sftter ber fo berfüfjerten s$erfon entfürecfjenbe ßafyl

ber mutfjmafjltcf) ferneren SebenSjafjre mit bem $u leiftenben ^afyreSprämtenbetrag

$u muftiötijiren unb bie barau§ fidfj ergebenbe Summe aU ftemüelöfticfjtiger

Kaufpreis anzunehmen.

§ 75. Policen über Sebent, 9?enten= unb 2[u3fteuerüerfidfjenmgett firtb,

wenn bie $8erficfyerung§anträge burii) auswärtige Agenturen üermittelt unb bie

öerfiäjerten Sßerfonen im SluSlanbe Wonnen, öon ber Stempelabgabe Befreit.

§ 76. $)ie Abgabe ift of)ne Mcffic§t auf bie öerfidE^erten ®egenftänbe unb

of)ne 3^ü(Jftdt)t auf ben Drt, wo folcfje fidfj befmbeit, bie SBerficfjerung ober aitdfj

Sftücfüerfidfjerung möge eine neu p fcfyftefjenbe ober eine SSerlängerung auf baffelbe

Objeft fein, ober e§ mögen neue ©egenftäube Ijinpfommen (wobei bie Ie|ten beiben

Hrten ber SBerfidEjerung für eine neue SBerftdjerung ^infid^ttidt) btefer Abgabe ju

adjten finb) p entrichten. 93ei SSeränberungcn be§ ®egenftanbe£, meldte in %r\-

feijung einer notf) laufenben SBerficfjerung oorgenommen werben, tritt biefe

Stemöetabgabe nur in foweit ein, als bic SBerfidJerung babnrdj öergrö^ert wirb.
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§ 77. (£s barf fjtefel&ft unb im Jjicftgen (Staatsgebiete feine Police ober

^erficherungSoerfchreibung unterzeichnet, auch leine auswärts etwa unter^ei^nete für

baS betreffenbe ®efcf)äft aufgefüllt, ober bem SSerfieherten übergeben, noch öon hier

ober bem Diepgen Staatsgebiete oerfanbt werben, wenn fotd^e nicht juöor mit bem
hiefigen Stempel oerfehen unb bie oorgefdjriebene Slbgabe bafür entrichtet werben

;

ber (lieber ift befugt, auSnahmSmeife fc^on unterzeichnete Policen, Wenn fie binnen

brei Sagen nach ber Unterzeichnung, auswärts unterzeichnete binnen brei 4äjjen

nadt) bem Empfange, unb zwar ooßftänbig ausgefüllt, oorgejeigt werben, o|ne

©träfe nachjuftempeln.

§ 78. ®ie Entrichtung ber in bett §§ 72—74 oorg^efthtiebenen Stempel*

abgaben erfolgt, foweit bafür Stempelmarken ausgegeben werben, burch $er=

wenbung oon Stempelmarken feitenS ber Abgabepflichtigen auf ber über bie

SSerficherung ausgefertigten Urfunbe, im übrigen gegen <&rtf)eilung eines S£rocfen=

ftempels auf ber Urfunbe unter Beifügung beS Söert^S bei ber Steuererhebung.

2)ie Stempelmarfen finb üon ben Abgabepflichtigen ju entwerten unb

ftnben ^infichtlich ber ©ntwerthung bie im § 66, Slbf. 2, 3, 4 unb 6 gegebenen

$orfdriften entfprechenbe 2lnwenbung.

SBirb eine Urfunbe über bie SBerficheruug nicht auSgeftellt, fo ift inner*

halb acht Stage nach oem Inkrafttreten ber SSerfi^erung eine f<hriftti<he Stufgabe

über biefelbe unter Zahlung oer Abgabe ber §uftänbigen Steuererhebung be|ufs

Stempelung oorzulegen bejm. bie Aufgabe mit Stempelmarfen pm betrage ber

Abgabe oorfchriftSmä^ig ju öerfetjen unb fobann ber Steuererhebung einzuliefern.

§ 79. $ür jebe burch einen Schreibfehler ober ein fonftigeS SSerfet)en

unbrauchbar geworbene Urfunbe, öon welcher bie Stempelabgabe entrichtet ift,

wirb auf Verlangen beS AuSftellerS öon ber Steuererhebung foftettfrei ein anbereS

Formular mit bemfelben Söerthftempel umgeftempelt, bezw. mit Stempelmarfen

jum gleichen SBerthbetrage oerfe^en.

§ 80. Soweit nicht im § 65 Ausnahmen zugelaffen finb, barf fein Sftotar

feinen Elften, Urfnnben unb Ausfertigungen (^nöentarien ausgenommen) eine

abgabepflichtige Urfunbe ober Schrift beifügen, ober ganz ober zum SUjeil in

biefelbe aufnehmen, ober öon it)r Abfdjrift nehmen, beüor bie Urfunbe ober

Schrift mit bem Stempel ober mit Stempelmarfen orbnungSmäftig üerfehen ift.

§ 81. 2Ber eine biefer JßorfTriften über bie Stempelabgabe (§ 60 bis

§ 80) unbefolgt täfct, oerfällt in eine (Mbftrafe beS zehnfachen 33etragS ber babei

in $rage fommenben Stempelabgabe, welcher oon jebem ber guwiberhanbelnben

Zum Sßoßen zw Za¥en Übertretungen ber 33orf<hriften über ben

Urfunbenftempel (§ 60 bis § 66) wirb für eine unb biefelbe Urfunbe biefe

Strafe nur einmal geforbert, jebodj hafte* ie^er Bumiberljanbelnbe für ben ganzen

betrag berfelben folibarifct).

Aufjer ber ®elbftrafe ift bie betreffenbe Stempelabgabe z« entrichten.
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§ 82. ©te Bafjlnftg ber (Mbftrafe liegt aunadjft bemjenigen ob, bei welkem

eine Urfunbe angehalten wirb; bie Urfunbe ift anrücfjugeben, fobalb bie Abgabe

beaaftlt unb für bie 3atym$ ber (Mbftrafe ©tdjerljeit geleiftet ift.

®em Bapmben b&ibt fettt $egrefc gegen ben aber bie Buwiberhaubelnben

vorbehalten.

XI. Abgabe öon ^roteften-

§ 83. $ür alle bei 2Bed)feln, bei Stnweifmtgen nnb bei folgen Hffrebi*

tiöen, meiere bie Stelle oon Sßedjfeln ober Stnweifungen öertreten, t)orfommenbe

icot'efte wirb, nad) SBerhältniS ber in jenen Urfunben benannten (Summen, bejaht:

bi§ 1000 $?arf einfd)liepd> 1 Sftatf 50 Pfennige,

t»on 1000 Maxt m 2000 üRarf ehtfdjlie&ltdj 2 SWarf,

„ 2000 w „ 3000
,f „ 3 „

„ 3000 „ „ 4000 „ „ 4 „

für alle über 4000 Wlavt aber 5 $carf\

§ 84. Sttefe Slbgabe fällt für ben feiten ^roteft atSbann weg, wenn ber

SöecMet bereite im 23remifcf)en Staatsgebiete proteftirt unb bergeftalt bie Abgabe

besagt worben ift, ber SBedp aber in ©emdfföeit ber Sßorf^rift ber SBedjfel*

orbnung wegen nidjt gefct)e^enex SBe^ahlung nochmals t)at üroteftirt werben müffen.

§ 85. $eber Sfotar ift unter persönlicher 2Serantworrtid)teit bei ©träfe

ber boppeften Abgabe oerpflid)tet, für jeben öou il)m aufgenommenen $roteft bor

$lu§f)änbigung oeffelben bie Abgabe 31t entrichten.

XII. Allgemeine, alle öorgebadjte (Steuern irnb Abgaben betreffenbe

Verfügungen.

§ 86. $ie Erhebung biefer Abgaben gefcfjieljt für bie Stabt Bremen unb

ba§ Öanbgebiet am ©eneralfteueramt nnb für bie $lmt8bejirfe $egefad unb Wremer*

c)aüen an ben bortigeu (Steuerämtern.

§ 87. $ejüglid) berienigeu Steuern, meldje t>on ben Stenerpflidjtigeu

einfaffirt werben, gefdjieht bie Nachfrage, bie ©inforberung, fowie bie Mahnung

ber Säumigen burd) ©infammler ober fonfttge Beamte. 3ft jur ^a^luug joldjer

Steuern ein 2Ral uergeblid) anfgeforbert, fo wirb nod) 5-wei s)#al gemannt, $ür

jebe Mahnung werben ber 31t V^eröen Steuer fünfgefm Pfennige zugerechnet,

weldje inbeffen bie Steuerbireftion erlafjen fanu.

$>ie Steuerbirettion ift ermächtigt, in foldjen fällen, in benen nad) ihrem

<£rmeffen ©rünbe gu ber Vermutung oorltegen, ba| ein Steuerpflichtiger ba§

SÖremifche Staatsgebiet ju üerlafjen beabfidjtigt, an^uorbnen, ba$ nad) ber erften Der*

geblid)en Stufforberung jur Zahlung öerfallener Steuern, bereu betrag zwangsweise

kigeirieben werben fofl. &em Stenerpflidjtigeu ift biefe Verfügung bei ber erften

3ahlung§anfj
:

orberung mitptheilen.



108

Sft bie SSohnung eine$ Steuerpflichtigen nicht gu ermitteln, fo erfolgen

otte öon ber @teuerbef)örbe auf (Srunb biefe§ ®efe|e£ öorpnehmeuben guftellungen

an benfelben burdj Enfchtag an einem öon bei- ©teuerbehorbe baju beftimmten

unb in bem für amtliche Vefamttmachungen bienenben 95Iatte pr öffentlichen ®unbe

p bringenben $la£e.

2)te Aufteilung gilt ats bewirft, raenn ber 2lnfd|tag acht Sage angeheftet

geroefen ift.

§ 88. Ungebürltdieä betragen unb raahrheitSmibrige eingaben gegenüber

ben Hngeftettten ber ©teuerämter bei StuSfibmig ihrer amtlichen ^ätigfeit, fofern

barin ttidt)t fc^on eine nad) biefem (SJefe^c ober fonftigen ($efe$en ftrafbare $anbtung
enthalten ift, unterliegen einer (Mbftrafe bi§ p fed^ig Watt ober |)aft bi§ p
öier$ef)n £agen.

§ 89. S£)ie in biefem ®efe|e öerorbneten Steuern, fottrie bie mit bem=

felben einp^iehenben ®ebüren, ginfen unb Soften roerben im haltte ber ©äumtgfeit

nac^ ben SSorfc^riften be§ ®efet>e3 öom 13. Wax$ 1880, betreffenb bie groang^
öotlftrecfung im VerraaltungSroege, beigetrieben.

§ 90. S)ie Verwaltung^ unb @ertcht3behörben, ingteid)en fämtlidje offene •

tid)e Beamte finb öeröflidjtet, bie amtlich p itjrer ®unbe fommenben Übertretungen

biefe§ ©efe£e§ bem ®enetalfteueramte anp^etgen, aud), foroeit tt)untic^, ihnen

oorgelegte abgabepflichtige tttfunbert unb ©Triften, meldte nid)t orbnung^mäfjig

mit bem (Stempel ober Stempelmarken üerfef)en finb, bem ®eneralfteueramte ein=

pfenben.

§ 91. f^ättt ber £ag, an welchem fpäteftenä eine 3ah£ung ober Stufige

p machen ift, auf einen ©onn= ober $efttag, fo ift e£ geftattet, biefe Bahtung
ober Stnjeige noch an bem barauf folgettben SBerftage p oerfügen.

§ 92. $ür Slbfdjä^ungen, tttetdtjc pm gmede ber Erhebung ber ®rbfd)aft3=

abgäbe unb ber Abgabe für Veräußerungen öon Immobilien erfolgen, gelten bie

fotgenben Veftimmungen

:

1) ©ie Slbfcf)ä^ung oou Immobilien, welche p ben im § 2 be§ ©runbfteuer=

gefeijeä öom 11. Dftober 1878 genannten gehören, erfolgt nach Maßgabe
ber Vorschriften in* Einlage A p bem ©runbfteuergefe^e oont

11. Dftober 1878. SDie ®ebür für bie ©chä^ung beträgt ein fünftel

pro mille be» gefeilten ®apitalwerth§, jebocfi nicht Weniger al§

fünf 9ftarf unb nid)t mehr als fünfzig Äarf.

2) ®ie Slbfdjäfcung aller übrigen Immobilien erfolgt burch ^wei oon

bem Vorfiijenben ber ©chä^ungSfommiffion (§ 12 be§ ©runbfteuer=

gefejjeS öom 11. Dftober 1878) p ernennenbe ©adjöerftänbige, öon

beneu minbeftenä einer ©achoerftänbiger ber Sanbwirthfchaft fein muß.

können bie beiben @djä|er fid) über bie ©djä^ung nicht üerftänbigen,

fo wirb ein britter beigeorbnet. $ft foldjenfaßS ein ^ehrheitsbefchluf}

nicht p erreichen, fo ift ber $)urd)fd)mtt ber ©dringen ber brei

®d|ä|er mafjgebenb.
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35ie ©<hä£er finb oon bem SSorfi^enben ber ©chä&ung§fommiffüm

p beeibigen.

®ic ©cfjä^er ^abcn benjenigen ÜBerth p ermitteln, welcher unter

Söerü(ffict)tigung alter eittfcfjlagenben SBerhättniffe jur geit ber ©djä^ung

burdj einen SSerfauf be§ ($runbftücf§ realifirt toerben !ann. betrifft

bie ©chä|ung jeboch ein in (Semäßheit be§ § 135 ber Bauorbnnng

oom 15. Sluguft 1883 an ben ©taat ober an eine Sanbgemeinbe

übertragene^ (Srunbftücf, fo haben bie ©djä$er ben Setrag ber 9luf=

roenbung feftpftetten, meldte ber Unternehmer §n leiften hätte, roenn

er bet)uf§ Erfüllung ber i^m gegen ben ©taat ober bie Sanbgemeinbe

obliegenben SBetpftidfjtung ben ©runb be§ in $rage fommenben
$mmobite§ pr $eit ber ©djöijung fäuftich erroerben müßte.

(Segen bie ©cfjä^ung fann innerhalb oier SBochen, nac^bent ba§

Ergebnis berfelben Sern Steuerpflichtigen mitgeteilt ift, foroohl

feiten§ ber ©teuerbe^örbe al§ auch fettend be§ ©teuerpflichtigen

reflamirt werben.

Sluf ba§ MlamationSoerfahren finben bie Beftimmungen ber

§§ 6—9 ber Anlage A ju bem ®runbfteuergefe|je Wnroenbung.

3) $ft ber Sßerth ibeetter Eigenthumäantheile an Immobilien burdf)

©cha|ung feftpftellen, fo roerben entfprechenbe Xt)ette beg burdj

©djaläung ermittelten 2Serth§ be§ ©anjen al§ Sßerth ber ibeeßen

Eigenthum§antheile angefel>en; jeboc^ mirb tum bem fo ermittelten

Betrage ein Viertel abgezogen.

4) 33ei Slbfd)ä|ung beweglicher (Segenftänbe pr Ermittelung ber Erbfcfjaft§=

abgäbe ernennt ba§ ©eneralfteueramt unb ber Steuerpflichtige jeber

einen ©achoerftänbigen. 2)iefe lönnen fich einen Obmann wählen,

wenn fie fid) über bie @d)ä|ung titelt einigen. $ft ein $?ehrheit§befcl)luß

nid§t p erreichen, fo ift ber SJurdjfchnitt ber ©cf)ä|ungen maßgebenb.

Ergiebt eine in ©emäßheit biefer S3eftimmungen oorgenommene ©ci)ä|ung

einen höheren ©teuerbetrag aU ber (Steuerpflichtige angeboten tjatte, fo trägt er

fftmtliche Soften ber ©chä^ung, im entgegengefefcten $alte ber ©taat.

§ 93. 3n ben ptten ber §§ 32, lefcter 2lbfa£, § 34, le|ter Slb=

fafc, §§ 40, 54, 81 unb 85 fann bie ©träfe bi3 $ur £älfte ermäßigt

»erben, wenn milbernbe Umftänbe oorhanben finb.

§ 94. SDie ©teuerbireftion ift befugt, fobalb e§ ihr pjeifelljaft ift, ob

biefem (Üefe&e gemäß »erfahren fei, bie nach ihrem Ermeffen erforberliche 2lu§=

fünft §u verlangen, unb ift ein $eber auf be§fjalb an ihn ergangene Slufforberung

pr 9lu§funft§erthettung berpflichtet.

XIII. 3)ie Sfteflamatton§be{mtattoit,

§ 95. SDie Sfteflamation§beputatton entfeheibet über ®efud)e ber ©teuer=

Pflichtigen um Erlaß ober Ermäßigung ber in biefer SSerorbnung angeführten

19
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©teuern unb Abgaben unb über bic Stctttiteljmtgfett ber Nichterhebung Derjenigen.

©teueranfä|e, welche als au§ ben ©teuerrolleu auSfallenb bezeichnet finb.

Der ©teuerfbntroleur tft mit ber Empfangnahme biefer ®efud}e beauftragt

unb Jjat biefelben ohne SluSnahme in ber nächften @i|ung ber Deputation jur

©ntf^eibuttg borplegen. 2lud) §at ber ©teuerfontroleur ein S8er^et(^nt^ ber etwa

nothtoenbigen ©teuerabfä^e nad) ben Angaben ber (Steuerpflichtigen unb in ben

gefepch beftimmten $äüen aufpftetten, bie Ütidjtigfeit ber Angaben ber @teuer=

Pflichtigen vorläufig p prüfen unb ba§ Verzeichnis mit feinen Verneinungen ber

Deputation in ber nädjften ©i|ung pr Entfcheibung borplegen.

§ 96. Die Deputation wirb alte brei Monate regelmäßige ©jungen fjalten,

unb Dag, ©tunbe unb Ort biefer ihrer gufammenfünfte, fomie fonftige etwa bon
'

ihr erforberlich erachtete Vorfdjriften burd) bie Wremer -ftachrichten befannt machen.

§ 97. 8ie entfdjeibet fdjriftlidj enttoeber fofort ober in ber nächften

©i|uug. Nidjt in ber gehörigen $orm beigebrachte ®efucf)e werben ohne Entfdieibung

in ber @adje prüctgegcbeu, jebod) bcmerft, woburd) bie $orm öerfefjlt fei.

§ 98. Die Sfteflamation ift fd)riftlid) mit Slnfü^rung ber ®rünbe, unb
wenn gegen bie Veranlagung ber ©runb= ober ErleudjtungSfteuer gerietet, unter

Beifügung ber ©teuerjettel einzubringen.

§ 99. Oteflamatiorten gegen bie ®runbfteuer werben nur big pm
1. $uli, biefen Dag eiugefchloffen, SMlamationen gegen baS erfte |jalbjahr ber

(Meud)tung§fteuer nur bis pm 1. Sluguft, biefen Dag eingefchloffen, unb gegen

baS zweite Halbjahr nur bis pm 1. Sftoöember, biefen Dag eingefchloffen, ange*

nommen. SBer eine Deklamation fpäter einreibt, fann feinen Slnfprud) auf

Erlaß ober Ermäßigung madjen. SÖSenu jebodt) ber ®rnnb jur Deklamation erft

nad) Ablauf biefer Triften eingetreten ift unb biefeS befdjeinigt wirb, fo ift auch

eine fpätere Beibringung jujulaffen.

§ 100. Deklamationen gegen anbere Auflagen unb Abgaben werben baS

gange ftafjr ^inburd§ gmar angenommen, befreien tnzwifdjen ben Dertamanten

ttict)t öon ber .Safjlung ber bor unb bis jur Entfärbung berfattenben Abgaben,

©ine Deklamation gegen Auflagen unb Abgaben, weldje früher als in bem Saljre,

worin reklamirt wirb, berfaßen finb, wirb nicht angenommen.

§ 101. Vei ihren Entfärbungen barf bie Deputation in fällen, wo baS

<$efeij klar gegen ben Dektamanten fpricht, ber Degel nad) nidjt erlaffen ober

ermäßigen, unb l)at nur tiauptfä^tic^ barauf, ob ftemanb offenbar p nahe

gefdieJjen fei, ober ber Deklamant in bem fjaffe einer gefe|lichen SluSnahme ftch

befinbe, gu fehen. Diefelbe ift jebodj ermächtigt, wegen Strmutfj ober aus fonftigen

erheblichen ($rünben einen Erlaß ober eine Ermäßigung ber Erleud)tungS=, SBaffer-

unb ^unbefteuer ju bemtttigen.

Die ©ntfeheibungen ber Deputation werben bom ©teuerfontroteur ausgefertigt

unb bon ihm bem SMtamanten pgefenbet, fomie er auch tem ©eneralfteueramte

biefe @ntfc|eibungen, fomie biejenigen wegen ber ©teuerabfä^e einjufenben hat.
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§ 102. ®eiu dttUamant barf jum feiten 9Jlale au§ bem namlidjen ®runbe
reffamiren; bod^ ftefjt e§ ihm frei, nach öorgfingiger Entrichtung bcr Abgabe auf

Sftücfäafjtung ®(age gegen ben ©taat p ergeben.

§ 103. Ein -JJlitglteb be§ ©enat§ ^at bie einftmeilige §lu§Iegung be§ ®efe|e3

in bem äftage, um bem ©teuerfontroleur uub ©teuerbireftor auf ihre Anfragen

unb (Sefudje um Erläuterungen unb $nftruftion, biefe entmeber fofort, ober, in

auch tf)m gmeifet^aft fdjeinenben Ratten, nad) oorheriger fRütff^rcad^c mit ber

Deputation p erteilen.

§ 104. 2)ie (Steuerpflichtigen tonnen gegen bie foldjergeftali erfolgten

SSeftimmungen binnen öier äöodjen, nachbem fie ihnen befjänbigt morben, ben 0*etur§

an bie SfaflamationSbeputation (§ 95) nehmen, ©efdjieljt bieg binnen jener $rift

nicht, fo ^aben fie ben gebauten 33eftimmungen f^olge $u leiften; jebodj bleibt

ihnen auch in btefem ^atte in ©emäpeit § 102 unb unter ber bort angegebenen

^ebingung ber gerichtliche SBeg unbenommen.

Söefcljloffen Bremen in ber Sßerfammlung be§ Senats am 12. unb befannt

gemalt am 21. gjtttrj 1886.

$>ruc£ itnl> SSerloq toou ©atn ©djüHcmattu. Sremen.
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WriclUilntt
ber

Jxtitn |attfe|labt Bremen.

1886. — M. 8.

$tt 9 alt: Sir. XIV. ßfefefc, betreffenb Slbänberung be§ § 5 be§ ©efefceS öom 6. S^ember 1874, bie

©cljliefjimg ber üorfiäbtifdfjett 33egräbni§}>lä£e betreffeitb. <3. 113. — Söeüage 9. 58e*

fanntmacb/ung ber SSeljörbe für ftabtbremifdje Äranfeitberfidjerwtg, betreffenb Stbänberung beS

Statuts für bie ftabtbremifdie ©etneinbefranfenöerfi^erung. <B. 114.

XIV. ($efe£, betreffenb 2KMnbernng be§ § 5 be§ @efe^e§ öom
6. SDe^emBer 1874, bie ©dpefmng ber öorftäbtiftfjen 23egräBnt§;plä|e

Betreffenb.

«Born 28. mäx% 1886.

£)er Senat oerorbnet im Qmtoerftänbni§ mit ber SBürgerfcfjaft:

2)er § 5 be§ ($efe|e§ tiom 6. ^ejember 1874, bie ©cpeftung ber oor~

ftftbtifdjen 23egrctbni§:plä|e Betreffenb, mirb, fotteit er ben S8efi|ern oon ärabfteflen

bie Überführung oon Seiten geftattet ober ber SBerttmltung üorfd)retbt, für bie

%u @ifenBa!)njroe(fen abjutretenben ©rabftetten be§ |)erbenthor3begräbni§:pIa|e§

9lx. 132—39, 154—60, 1257—72, 1286—1300, 1314—28, 1332—
34, 1338—40, 1344—46, 1356—58, 1362—64, 1368—70, 1386—98,
1415—26, 1443—54, 1473—82, 1501—1510, 1529—38, 1542—44, 1548—
50, 1554—56, 1566—68, 1572—74, 1578—80, 1603—8, 1631—36a, 1659—
64a, 2013—28, 2040—56, 2080—85, 2109—14, 2396—2412, 2436—41,
3589—98, 3608—17, 3627—36, 3646—54, 3665—69, 3684—88, 3703—7,
3722—25, 3741—44, aufgehoben

3)emgemäf3 ift bie Überführung für biefe ßJrabfteften oerboten.

S3efd^toffen Bremen in ber SBerfammftmg be§ @enat§ am 26. unb berannt

gemalt am 28. mx% 1886.

»«Sgegeben am 28. SRär* 1886. 20
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(Beilage 9*) 93efatmtmad)Mtg ber Sdjörbe für ftabtbremifche ^ranfenöerftdjermtg,

betreffend SUbänberung be§ (Statute für bie ftabtbrentifdje ®emeittbefranfettöerfid§erung.

(3fo. 72 ber „SSremer «Tiad^rid^ten" öom 13. äKär* 1886.)

An ©teile ber §§ 1, 5, 8, 9, 13, 17 unb 19 be§ Statuts für bie ftabt*

bremifäje ®emeinbefranfenöerficherung öom 15. üftobember 1884 treten öom
1. April 1886 att fotgenbe SSeftimmungen

:

§i.
/

Sßerfonen, toetdje gegen ©efjalt ober £o§n befdjäftigt finb:

1) in $abrifen, beim ©ifenbahn* nnb Sinnenbampffchiffahrtsbetriebe,

anf äBerften «nb bei bauten, /

2) im $anbroerf unb in fonftigen ^e^enben ©eroerbebetrieben, etttfd^tte6=

lid) ber gtfufjfifcherei, /

3) in betrieben, in benen ^Jamöffffiel ober burd) elementare ®raft (SBinb,

SSaffer, SDampf, ©a§, ^ei^e Bnft zc.) beroegte £riebroerte §ur SSer-

raenbung fommen, fofern bi/fe SSermenbung mc^t au§fcf)ftepd) in

oorübergehenber SBenu^ung einer nidjt pr Setriefeanlage ge^örenben

®raftmaffine befte^t,

4) in bem gefamten betriebe /ber Sßoft*, ^etegraö^ien- unb ©ifenbafjn-

öermattungen, foroie in fcm fämttidjen betrieben ber Marine unb
^eereSöerroaltungen, unb %\oax emf^ttefjficjj ber bauten, roelche üon

biefen SBerrcaltungen für -eigene Siedjnung ausgeführt roerben,

finb mit Ausnahme ber in § 2 aufgeführten $erfonen gegen Äranfljett tierfic^ern.

SHefe SSerfidjerungSttflicht erftretft ftdfj aurf) auf Sßerfonen, roelche tion

($eroerbetreibenben außerhalb ihrer S3etrieb§ftätteti befchäftigt werben.

23etriebSbeamte unterliegen jber ^erficherungSpfticht nur, roenn ihr Arbeits-

öerbienft an £of)n ober (behalt .fed^^tüeibrtttet Sßarf für ben Arbeitstag nicht

überfteigt.

Als ©ehalt ober £ohn im ©inne biefeS ©tatutS gelten auch Tantiemen

unb Sftaturalbegüge. 3)er SÖertf) berfelben ift bis auf weiteres feftgefe^t:

auf 6 SCRarf 50 SBfcj. als roöchentticher ^urchfchnittSüreiS für Äoft,

auf 1 Watt 50 pg. als roöchentticher 2)urchfchmttSüreiS für ßogis.

§ B.

Alten ^erfonen, für roelche bie ©emeinbefranfenüerficherung eintritt, roirb,

fofern fie im Segirf ber ©tabt Bremen befchäftigt finb, im ftaUt einer Äranfljeit

ober burdfj ^ran^eit herbeigeführten (SrroerbSunfähigfeit üon ber 23ehö'rbe für bie

ftabtbremiftfje ®ranfenoerficherung ®rantenunterftü|ung gemährt.

SSon benfetben erhebt bie 23ehörbe ®ranfenoerficherungSbeitrage.
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§ 8.

S>er betrag be§ ort§übßd)en Sagefol)n§ gerooljnlidjer Sagearbeiter ift bi§

auf roeitere§ feftgefefct:

1) für erttmdjfene männliche Erbeiter auf 2 JL 50 ^
2) „ „ toeibtidje „ „ 1

,f
50 „

3) „ jugenblicfje männUcfje unb toetbli^e Erbetter big

jum öotfenbeten 16. £eben§jaljre unb für ße^rtiuge „ 1 „ — „

§ 9-

Die ju erfjebenben $erfidjerung§beiträge betragen IV2 % be§ ortsüblichen

Sagelofjneg, mithin bi§ auf weitere^ für

erroadjfene männftdje ermadjfene weibftdje jugenblicfje Erbeiter

Erbeiter Erbeiter unb Se^rlinge

für ben Sag 4 4 2V2 ^ IV2 ^
„ bie SBocöe ... 24 „ 15 „ 9

„ ben 3Ronat. . . 100 „ 60 „ 40

§ 13.

Die Erbeitgeber finb oerbflidjtet, bie Beiträge, meldte für bie öon ü)nen

befdjäftigten Sßerfonen jur ©emeinbefranfenöerfid^erung p entrichten finb, monatlich

im üorauS gu bejahen.

Die @nnjal)lung Ijat für biejenigen Erbeitnefjmer, für toelc^e am erften

Sage be§ S0lonat§ bie ,8ugef)örig:eit jur (Semeinberranfenöerfidjerung befielt, ober

für toelctje fie in ben erften 15 Sagen be§ SüionatS beginnt, ju erfolgen in ber

erften ©ätfte be§ 9ttonat§ an bem Diftriftäbüreau begjenigen ^ßoli^eibiftriftS, in

meinem bie 23etrieb3ftätte be§ Erbeitgeber§ unb, faß§ eine fotd^e ntcrjt bor^anben

ift, bie SBo^nung beffelben belegen ift. Die Beiträge finb fo fange fortzujagen,

bi§ bie oorfii)rift§mäf$ige Ebmetbung (§ 11) erfolgt ift.

%üx ^ßerfonen, metd)e in ber feiten ipälfte be§ 2ftonat§ öerfidjerung§=

pflidjtig werben, erfolgt bie Byfang ber ^Beiträge im fotgenben SUionat.

$ür Sßerfonen, für meiere ber monatliche Beitrag im öorau§ bejaht

ift, unb meldje im Saufe be§ 3Jlonat§ au§ bem Dienftüerf)ättni§ au§fcf)eiben,

ober einer ber im § 11 genannten Waffen beitreten, mirb ber Beitrag für ben

übrigen Sljeit be§ 9ttonat§ jurüderftattet.

Die gurüeferftattung erfolgt bei ber nädjften ;3ftonat§zaf)hmg.

Die nadjzitjaljlenben unb jurüdperftattenben Beiträge finb gemäfj § 9

mit 4 *ßfg., 2V2 $fg. ober IV2 $fg. für ben Sag $u beregnen.

@onn- unb §efttage unb biejenigen Sage, an merken bie genannten

öerficfyerungäbflidjtigen Sßerfonen megen (Irroerbäunfäfjigfeit ^ranfenunterftü|ung

belogen Ijaben, finb bei Söeredjnung ber Sage in Ebpg p bringen.

Der ©injat)Iung ber Beiträge ift ein Ouittung§bogen nad) bem beigefügten

©djema (Enlage 2) aufgefüllt beizufügen.
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£kittung§bogen in 33ucfjform, für ein $a§v au^reicfjenb, unb eine %x%<\ty

3ln= unb 9lbmetbefdjeine, fottiie bie ^eftimmungen biefe§ ©tatutö entl^attetib, finb

an ben $iftrift§büreau£, jn 25 $fg. ba§ ©tüd, fäuftidj.

§ 17.

Einträge auf ®ranfenunterftü£ung finb münbftdj an bem £)tftrift§büreau

be§jenigen ^oltjeibiftriltS p fteUeu, in roeldjem bie 23etrieb§ftätte be§ 3lrbeit=

geber§ unb, fa!(I§ eine foldje nidjt öorljanben ift, bie äöofjmtng beffelben belegen ift.

$ür Sßerfonen, meiere ber ©emeinbefranfenöerfi^erung freiwillig beige=

treten finb, ift ba§ SDiftriftöbüreau beSjenigen $oIigeibiftrift§ pftänbig, in met^em
fie tfjre jBofmung Ijaben.

Über bie ©rfranfung ift eine fbriftlidje ®ranffjeit§befdjeinigung am ©iftrifts*

büreau einzureichen. S)te S8efbeinigung ift tum einem ber ^affenärgte ber ®e=
meinbefranfenoerfi^erung au§pftetCen, bei (Sefatjr im SBerpge buret) jeben anberen

approbirten Slrjt. äöenn auf Slnorbuung ober mit guftimmung be3 ©tftriftS*

öorfteljerS im einzelnen $atte ftatt be§ taffenargteg ein anberer 2lr$t tf)ätig

toirb, fo ift biefer Slrjt pr 2tu§ftetfung ber 33efbeinigung ermächtigt.

§ 19.

3)te £)iftrift§oorftef)er ftetten ®ranfenunterftü|ung§fbeine au§ über %i*
nm^rung freier ärgttitfier SSefjanblung

,
Slrgnei, SSe^anbtung in einem tyiefigen

^ranfen^aufe, unb jagten bie raöä)entlid)en ibanfengelber au3.

3)ic feranfenunterftü|ung§fc|eine finb tuäljrenb ber SDauer ber ®ranff)eit

toöcfjentlict) bei bem ©tftriftSüorfieljer einzureichen.

SSor ber Einreibung f)at ber Äaffenarjt auf bemfetben bie Albaner ber

(£rn)erb§unfät)igfeit p bereinigen, e§ fei benn, bag ber ©rfranfte in einem

X>iefigen ^ranfen^aufe untergebracht ift.

Bremen, 11. März 1886.

Sic SBefjörbe für ftabtbremifdje ®ranf enöerficherung.

2>rucf itnö SSerlag tum ©arl ©djüuemcmn. äJrenten.
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©cfepitttt
ber

Jxtitn |atife(laM ßxtmtn.

1886. — M. 9.

3ttt)alt: «ftr. XV. ©efefc, betreffenb bte ginfommenfteuer für ba§ gfaljr 1886/1887. <B. 117.

XV. ©efe|, betreffenb bte ©mfommenfteuer für ba3 %at)x 1886/1887.

SSom 31. SRär^ 188 6.

3)er ©enat öerorbnet im ©inüerftcmbm§ mit ber £mrg«r|"d)aft

:

§ 1.

3)ie ©intamenfteuer toirb im ^a^re 1886/1887 mit oier Sßrojent t>on

Qsiittommen über newntoufenb -äftarf, öon ßHnfommen big ju tteimtaujenb Wlaxt

nad) SÖ^ajsgabe ber gefe|licf)ett (Scala erhoben.

§ 2.

Sßon ber ©itttommettfteuer be§ ^a^re§ 1886/1887 jotten jtoci Sßrojent im

2ütguft, tfoti ^rogent im Sftoüember 1886 erhoben werben.

33ef(f|loffen Bremen in ber SBerfammümg be§ ®enat§ am 30. unb befonut

gemalt am 31. gjtörj 1886.

SdtSgege&eit am 31. SKärj 1886.

S)tucf unb SSeriajj »on Sari Sdjünemann. SBremett.

21
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©eftpiatt
ber

Jxtittt lanfepiabt Bremen-

1886. — M 10.

3nl)a(t: 9fr XVI. 5Be!anittntad}Mtg, betreffenb St&cmberungett ber ^ßoftorbnung öom 8. SDMrj 1879.

©. 119. — 9?r. XVII. SBeJaimtmadjung, fietreffenb ,8nfammenfe|ung eines @djteb§gertdEjt§

auf (Srunb be§ UnfattberjtdfjenmgSgefe&ei. @. 125. — 9fr. XVIII. SBefanntmadjung, betreffenb

baS Statut für ben Üiablingljaufer ©tauöerbanb. <B. 126.

XVI. $efatmtmadf)img, Betreffenb SlBänberungen ber ^ßoftorbnung

öom 8, 3Rfc& 1879,

$om 7. Störil 1886.

2)er (Senat bringt bie nadjfteljenben, am 21. ö. 2Äts. uon bem 9teidE}3«

fataler ertaffenen Slbänbernngen ber Sßoftorbnnng öom 8. Wxt% 1879 in ©emafc
§cit beg § 50 be3 $eitf)§gefe$e§ über ba§ «ßoftmefen öom 28. Dftober 1871
fjierburcfj $ur öffentlichen ®nnbe.

S3efd)loffen Bremen in ber SBerfammfang be§ Senate am 30. Sölärj unb
befannt gemalt am 7. Sfyril 1886.

ber

$oftotbmtitg tarnt 8. »5 1879.

Stuf ©runb ber Sßorfdjrift im § 50 be3 ®efefce§ über ba§ Sßofttoefen beä

$entfdjen Steides öom 28. Dftober 1871 mirb bie Sßofiorbnnng öom 8. 3Jtör$ 1879
in folgenben fünften abgeänbert:

«uSgeaeben am 7. «ptt! 1886. 22
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1. 3m § 2, „Slugenfeite" betreffenb, erfjiüt ber 5C6f afe I

fotgenbe anbermeite Raffung:
I. 2)er Abfenber barf auf ber Sluftenfeite einer Sßoftfenbung aufter ben

auf bie Söeförberung Be^ügtit^en eingaben nod§ feinen Tanten unb @tanb, b$.

feine $trma, fomie feine SBofmuug öermerfen. 35ei Briefen tonnen weitere

gaben unb Äbbilbungen, toetdje fic| auf ben ©tanb, bie $irma ober ba§ (Sefdjjäft

be§ 5lbfenber§ begießen, unter ber S3ebingung hinzugefügt merben, baft bie fümmt=
ftdjen, nic^t bie ^Beförderung betreffenben SSernter!e k. in i^rer Stu§be^nung etma

ben festen be§ ©riefumfdjlagS nicfjt fiBerfdjreitett unb am oberen 9ftanbe

be§ S3riefumf(^iag§ auf ber SSorberfeite ober Ütücffeite fitf) befinben. 5luf ber

fftücffeite ber SBriefumfcfjtäge, unb 51t)ar anf ber SSerfäjluJrTappe, tonnen aufjerbem

folcfje geidjen unb Slbbilbungen angebracht derben, meldje im Allgemeinen afö

©rfa| für einen <5iegel= ober (Stempelabbrutf anzufeilen finb. äöegen ber befon=

beren SBeftimmungen für $ßoft=$ßacfetabreffen, Sßoftfarten, ^rudfac^en, äöaarenproben

unb ^oftanmeifungen fielje §§ 3, 12, 13, 14 unb 16.

2. 2) er § 11, „3nr ^oftbeförberung bebingt pgelaffene ©egenftänbe"

betreffend mirb, mie folgt, abgeftnbert:

1. &er §lbfa| I erhält nadjftefjenben $ufa|:
SBei ©enbungen mit tebenben X^ieren, meiere unter 9U(f)nat)me

(§ 18) oerfanbt merben, ift üom Slbfenber burefj einen fomofit auf bie SSegteitabreffe,

afe auf bie (Senbung fetbft ju fe^enben SSermer! barüber Söeftimmung ju treffen,

ma§ mit ber ©enbung gefdjetjen fott, toenn bie Hnnafjme berfelben buref} ben

Empfänger ntä)t binnen 24 ©tunben naef) gefd(jef)ener poftamtfidjer S3enad^rid^tt=

gung erfolgt, tiefer Germer! muß, je natf) ber Sßatjl be§ AbfenberS, ber nacf)=

fiefjenben Raffung enttyredtjen:

1. SBenn nicfjt fofort abgenommen, zurütf!

2. SGßeun nidtjt fofort abgenommen, öerfaufen!

3. SBenn nicfjt fofort abgenommen, telegra^ifc^e SftadOridjt auf meine

Soften!

$ür bie SBefyanbtung ber Beübungen mit tebenben gieren am 83eftim=

mung§orte ift bie folc^ermeife getroffene Verfügung be§ 2lbfenber§ mafjgebenb, mit

ber Ausnahme, baft, im f^afic ber $nfja(t ber ©enbung üor 2lu§füf)rung ber

eüoa anbertoeiten Verfügung be§ 9lbfenber§ erficfjtlicfj bem SSerberben au^gefe^t

ift, bie SBeftimmuugen be§ § 39 2lbfa| III in Anmenbung p fommen ^aben.

2. 2)er Stfajj III erhält folgenbe oerünberte Raffung:
III. Qux SSertoenbung für $anb = ©djufjnjaffett beftimmte günbfjütcfiett,

günbfpiegel unb SUtetaEpatronen (Sftetalltugefyatronen, -ilMaftfcfjrotpatronen, SUlctatt*

ptafepatamm) müffen in Giften ober Raffer feft öon aufeen unb innen oerpaeft

unb aU foldje, fomot)l auf ber Sßegteitabreffe, a(§ auef) auf ber «Senbung fetbft,

bezeichnet fein. $ie SIMattpatronen müffen au^erbem berart befc^affen fein, bafj
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Weber ein Slblöfen ber tuget, b$. ein §erau§fatten ber ©djrote, noch ein 2tu§*

ftreuen be3 <ßulüer§ ftattfinben fann. Der Slbfenber ift, wenn er biefe S3ebin=

gungen nicht eingehalten §at
f für ben au§ etwaiger ©ntjünbung entftanbenen

Schaben haftbar.

3. 3m § IIa, „bringenbe $a<fetfenbungen" betreffenb, treten

fotgenbe Slenbernngen ein:

1. 2lm @d)tnfj be§ $bfa$e§ I ift nachtragen:
Da§ Verlangen ber ©infchreibung ober eine SBert^angabe ift bei bringenben

$a<fetfenbungen nicht gutaffig.

2. 3m $lbfa| in ift ftatt ber Sßorte: „außer bem $orto

nac§ ber Sage für fperrtge§ ®ut" &u fe|en:

außer bem tarifmäßigen $orto.

3. Der 2tbfa| IV ift jn ftreicfjen.

4. Der § 12, „sßoftfarten" betreffenb, wirb wie folgt abge*
änbert:

1. ^m ?lbfa| II tritt hinter bem SBorte
f

;

1)otograsten

"

ber 3wfa{ ^tttäu: unb ^oftrarten mit angefügten 2Saaren=

groben.

2. Der 6 i er i ge $Cbfa§ HI ift %xt ftreicfjen; bie fol-

genben 2lbfä|e erhatten bementf precfjenb bie 9^nm=
mern III, IV, V, VI, YIL unb VÜI.

3. 3m 2Ibfa£ V (bisher VI) fommt ber ie£te <5a£ „33ei

ber SSerwenbung üon ^ßoftfarten aU Formulare ju Drucffachen

beträgt ba§ $orto 3 $f." in Fortfall.

5. 3m § 13, „Drucffachen" betreffenb, treten folgenbe 3len =

berungen ein:

1. 3m §lbfa| IV ift ber ©a| „Drucffachen finb auch in $orm
öon Sßoftfarten ^utäffig (§ 12 5lbf. III)" abjuänbern in:

Drucffachen finb auch in $orm offener harten pläffig, jeboch bürfen folche

harten bie 33ejeichnung „^ßoftfarte" nicht tragen.

2. 3m2lbfa|Vn erhört hinter ben Korten „<&& fott jeboch

geftattet fein" bie ©teile unter 1. folgenbe Raffung:
1. auf ber Stußenfeite, bie nach § 2 5lbfa| I bei Briefen §uläffigen

SSermer!e u.
f.
w. unter ben oorgefchriebenen 33ebingungen anzubringen;

3. Der 3tbfa| X erhält folgenbe oeränberte Raffung:
X außergewöhnliche Beitung§beüagen finb fotehe bem 2lbfa| I ent=

fyrechenbe Dru<ffac|en anjufehen;

22*



1. tueltfje nctdj %otm, Sßaöier, £)nttf ober fonftiger $efdjaffenb>it nicf}t

at§ SBeftanbt^ette berjenigen Bettung ober Beitfdjrift erachtet werben
tonnen, mit ber bie $erfenbung erfolgen fott;

2. meldje ^mar aU regelmäßige Nebenblätter $u Bettungen erfreuten,

aber aucfj unabhängig öon ber Hauptleitung für ficf) allein belogen

merben fönnen.

6. 3m § 15, „(Sinfchreibfenbungen" betreffen b, ift im erften
<5a|e beg 2(bf a& I hinter ben SBorten: „$acfete ot>ne Söert^-

angäbe" hinzuzufügen:— augfchlieglicl) jeboch ber bringenben Sßadete (§ IIa) —
7. 3m § 17, „Megra#)tfdje sßoftanroeifungen" betreffen b, treten

folgenbe Slenberungen ein:

1. 3m 2lbfa£ III ift ftatt ber SBorte: ,,0teid)§*£elegraöhen*

anftalt" ju fe£ en:

, bem allgemeinen SSerJe^r bienenben £elegraöf)enanftalt.

2. 3m 2lbfa£ V finb bie eingaben unter a ju ftreidjen
unb bie folgenben ©ftfce b, c, d mit b§. a, b, c ju be =

Zeichnen; bementföredjenb finb im testen @a|e
bie 235 orte: „unter a nnb b" bj. „unter c nnb d" abju =

änbern in:

unter a bj. unter b unb c.

8. 3m § 18, „^oftnadfjnahmefenbungen" betreffen b, treten fol-
genbe 3lenberungen ein:

1. 3m $bfa£ I finb bie SOS orte: „^oftnatfmafimen finb im
^Betrage bi§ $u eintjunbert unb fünfzig -JRarf einfchliepdj ju=

laffig" ab^uanbern in:

Sßoftnachnahmen finb im S3eirage bi§ p üierljunbert fflaxt

einfdjliefclich julüffig.

2. S)er2lbfa| II ift §u ftreid)en; bie f olgenben 3t 6 f ä&e
erhalten bementf öredjenb bie Hummern II

T

big VIII.

9. 3m § 19, „^oftaufträge pr ©in^iehnug öon (Mbbeträgen" be =

treffenb, erhalt ber 9lbfa£ IX folgenben öeränberten
©ingang:

IX Sic ^oftöernmttung haftet für eine $oftauftrag§fenbung mie für einen

eingetriebenen SBrief,

10. 3m § 20, „Sßoftaufträge jur Einholung öon Söechfelacceöten"

betreffenb, erhält ber Slbfa| XII folgenben öeränberteu
©ingang:
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XII. S)ic Sßoftbertoaltung haftet für eine SßoftauftragSfenbung tute für

einen eingetriebenen Sörief.

II. $m § 25, „Qtit ber ©inlieferung" betreffenb, erhalten bie

Stb f c III nnb IV folgenbe beränberte Raffung:

III. Sin ©onntagen nnb on allgemeinen (gefe|lidjen) Feiertagen fallen bie

$)ienftftunben üon 9 Ufjr Borgens bis 5 Ufir SftadjmittagS aus. -iftacijmittagS

bon 6 ttljr ab finbet minbeftenS mä^renb einer «Stunbe nnb tängftenS mäfjrenb

jtoei Stnnben ber SDienftberieljr mit bem Sßublifum ununterbrodfjen ftatt. Sluf

melden Zeitraum innerhalb borfteljenber ©rcnjen ber ©djatterbienft fid) ju er=

ftrecfen ljat, wirb für jebe $oftanftalt burtf) bie borgefe|te Dber=$oftbireftion nadj

bem örtlichen 23ebürfniffe beftimmt. 35ie Dber-Sßoftbireftionen fönnen in befonberen

Füßen bie Sefdfjränfung ber 2)ienftftunben an (Sonntagen nnb allgemeinen Feier-

tagen äeitroeife ganj ober §um £f)eil anheben.

IV. ^nfofern bei einer Sßoftanftalt eine (Sinridjtung befteljt, meldje bon

ben in 33ejng anf bie 2)ienftftunben an ben Söodjentagen geltenben Söeftimmungen

abroeidfjt, fann es babei bis auf SÖSettereS fein SSeroenben behalten.

Ferner tritt als XII. Slbfa| neu ^inju:
XII. Unter ben nämlichen S3orauSfe|wtgen unb bis ju benfelben ©djlufc

weiten (Slbf. XI) bürfen bei benjenigen Sßoftanftalten, meiere bon ber Sßoftbeljörbe

|ierp befonberS ermäßigt finb, geroö£)nlid)e Sßaifetfenbungen auf Verlangen
ebenfalls außerhalb ber ©d^alterbienftftnnben angenommen roerben. SDie Sßatfete

müffen als „bringenbe" bejeidjnet fein. Für jebeS $atfet ift, neben ben im

§ 11 a für bringenbe ^atfetfenbnngen feftgefe^ten ®ebül>ren, eine befonbere (£in=

lieferungSgebül>r bon 20 *pf. im Boraus $u entrichten.

12. 3m § 29 erhalten bie Stbfä|e I bis V folgenbe ber*
änberte Raffung:

I. ®er Slbfenber einer Sßoftfenbung fann biefelbe §urü(fnehmen ober iljre 3n™&

Stuffdjrift abänbern laffen, fo lange bie ©enbung bem Empfänger nod) mdjt
5

S|,
öon

an§gepnbigt ift. 25ei ©enbungen mit 2Bertf)angabe unb Sßoftanroeifungen ift baS fe"b""9e"

Verlangen einer Slbänberung ber Sluffdjrift nid)t pläffig. «mg twit

II. 25ie 3urütfna|me fann erfolgen am Orte ber Aufgabe ober am $e= S^bln"
ftimmungSorte, auSnaljmSmeife audj an einem UntermegSorte, infofern babnrc§ «i&f«tber.

feine Störung beS SDienfteS herbeigeführt roirb.

III. ®ie $urü(fgabe gefdjtrfjt an benjenigen, roelcfjer ein bon berfelben

§anb, bon melier bie Sluffdjrift ber ©enbung getrieben ift, auggefertigtes

Röbbel bes SöriefumfdjlageS bj. ber Söegleitabreffe tt. unb ben ©tnlieferungSfdjein,

fofern ein foldjer über bie Senbung erteilt ift, abgiebt.

IV. $ft bie ©enbung bereits abgegangen, fo ^at berjenige, melier biefelbe

prütfforbert ober bie Slbänberung i^rer 2lnff$rift wünfd)t, fid) als Slbfenber anS=
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pfeifen (2lbf. III) unb ben ®egenftanb bei ber $oftanftaft be§ 2lbgaug§orte§

fdf)riftftcf) fo genau p bejei(f)nen, baft berfetbe unzweifelhaft als ber betätigte ju

erfennen tft

V. 35ie hierauf bejüglidfjeu Verlangen raerben euttoeber brieftidj ober tele*

gratofjifcfj oon ber Sßoftanftatt auf Soften beS 2lbfenber§ auggefertigt unb abgefanbt.

Se^terer §at bafür $u entrichten:

1. ioemt bie Uebermittelung brieflich erfolgt, bie Tage für einen einfachen

Einfchreibebrief

;

2. roenn bie Uebermittetung auf telegra^ifd^em Sßege gefcijieht, bie Tage
be§ Telegramms nach bem gewöhnlichen Tarif.

13. $m § 32, „23eftellung" betreffenb, treten folgenbe Slenbe=
rungen ein:

1. greiften 2lbfa£ VE. unb VIII, ift nachftehenber neue
Slbfa| einschalten:

VII a. T>ie S3eftellgebühren fönnen com Slbfenber im SBorauS entrichtet

werben. $n folgern $aHe ift in ber Stuffdjrift ber ©enbung oon bem Slbfenber

ber SSermerf „etnfd^tie§Iid§ SöefteH^etb frei" nieberjuf^reiben.

2. $m Slbfa^ XIII finb bie Angaben unter d, wie folgt
ab juänbern:

d) bei Leitungen meiere täglich mehrmals erfdfjeinen, für jebe tägliche

S5eftettung 1 Wlatl

14. $m § 34, „5ln wen bie Söefteüung gefeiten mufj" treten fol*
genbe Stenberungen ein:

1. £>er jw et te @a£ beS2tbfa|eSl erhält folgenbe ber*
änberte f5 fu tt g

:

3)er Empfänger, welcher einen dritten pr Empfangnahme ber an ihn ju

befteöenben ©enbungen beboßmächtigen will, mufj bie 9Sottmad£>t fdjriftlich auS=

fteHen unb in biefer bie Gattungen ber ©enbungen genau bezeichnen, $u bereu

Empfangnahme ber 33edollmächtigte befugt fein fott.

2) Stm ©djluffe tritt ber folgenbe neue Slbfajj fjinju:

XI. $ollbflichtige Sßoftfenbungen werben pm B^etf ber ^amtlichen
©chlufjabferttgung au bie pftänbigen $oU* ober ©teuerftetfen übergeben. S)ie

Haftpflicht ber Sßoftderwaltung erlifcEjt, fobalb bie orbnungsmäfjige Uebergabe ber

(Senbung an bie ,SoIl= ober 6teuerftelle auf ($runb ber beftefyenben SBorfcfjriften

ftattgefunben tjat.

15) $m § 36, „^Berechtigung be§ Empfängers jur Abholung ber Briefe

u.
f.

w." betreffenb, treten folgenbe Säuberungen ein:
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1) b er erfte 6a| im 216 fa^ I erfjätt nadfjfteJjenbe

Raffung:

25er (Smpfftuger, meiner öon ber Vefugmfj, feine $oftfenbungen abloten
ober abholen p taffen, ©ebraudj madjen tüitt, mug fotdje§ in einer fdjriftftdjen

©rflärung nadj Sölaggabe ber fc-on ber Sßoftüermattung oorgefdjriebenen Raffung

auSfyreäjen unb biefe (Srftärung bei ber ^oftanftalt nieberlegen.

2) im2lbfa|V ermatten bieSlngoben unter 1 fotgenben
öeranberten Wortlaut:

1) foemt ber Slbfenber bie ©Ibeftettung bedangt fjat (§ 21);

16. ^m§ 39, „Ve^anblung unbefteltbarer $oftfenbungen am 23eftimmung§=

orte" betreff enb r finb unter VI im testen ©a|e be§ erften

5lbfa^e§ bie SDSorte: „bie gafytung öerioeigert ober" $u ftreidjen.

17. $m § 43, „Verlauf öon ^ofttoertfjäeidjen'' betreffenb, erhält
ber SIbfafe IV folgenbe öeränberte Raffung

:

*

IV. Sei fämmtltdjen $oftämtern I. unb II., foroie bei einzelnen $oft=

ämtern III. unb Sßoftagenturen, werben geftempette ©treifbänber mit bem gran&=
ftent|>el gu 3 Sßf. §um Verfauf gefteKt. SDer Slbfa| finbet nur in Stengen öon

10 <&tüd ftatt, unb jmar mit einem Belage öon 5 *ßf. für je 10 ©tücf.

Vorftefjenbe Stenberungen treten mit bem 1. Slörtf 1886 in ®raft.

£>er Sfteicfyäfanjler.

3n Vertretung,

bon Stephan.

XVII. ^efemntmadjung, betreffenb ^ufcmtmenfe^img ewe§ ©du'eb^

geriet auf ®ruttb be§ UnfaEt)erfid§erung§gefe|eg.

Vom 7. Steril 1886.

3n ®emäf#eit be§ § 48 be§ Unfaaoerfid)erung3gefe§e§ Dom 6. Suli 1884
(9ieidj3gefejjblatt ©eite 69) merben Ijierburdj bie tarnen unb äöo^norte ber Vor=

fi^enben unb ber Seifiger be§ für bie betriebe ber 9ftitglieber ber ^orbbeutft^e«
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$0l5=$efttf£gett0ffettfd)aft Sefttmt VI. §u SSreinen*) errichteten Sd)ieb§gericfjt§,

foroie bie kernten unb äBofjnorte ber Steflfoertreter biefer -iÖtttgfteber nac|ftef)enb

§ur öffentlichen ®unbe gebracht

:

be§ ©djiebs*

geridjtS

üftamen unb 38 o Ij n o r t

be§

SSorfifcenbeu

be§

ftefföertretenben

33orft|enben

ber

33 e i j i e r

ber

fteflöertretenben

SBeififcer

33remen. Stäben,

Sßolijeirat,

23remen.

Selbmann,
«Polisei'Slffeffor,

SSremen.

1) £>einr. 5ßaJ)enbiec£,

(Sontrefcarpe 138,

33remen.

2) SMc. ©ierffen,

•Jiorbftrafie 43
Söremen.

3) 3lnton (Siffing,

Slfdfjenborf Bei

Papenburg.

4) §eint. 2)iebr. ®onrab
©äjumadjer,

23ottmamt3ftr.57,

33remen.

1) (au§gefd)ieben.)

2) $oIj. £einr. ©äjäfer,

geljrfelb 39/40, Bremen.

1) £enr. (£. briete,

ßoHetBorftr 36 Sfttetnen

2) §erm. SSoffe,

33urg bei SBremen.

1) Stuguft ©Araber,
Scmterberg.

2) ^einrieb, 3-anning,

Jedling!} aufen.

1) grtebridj SBe^fing,

SBünbe.

2) ©üjriftel Söargmann,
Sttefc Bei aöillöetnt§§aben.

*) S5ie VI. ©eftion Sßorbbeutfdjer fjoIs'SraufSgenoffenfdjaft umfaßt ba3 (Sebiet ber freien £anfe»
ftabt SSremen, ba§ fiersogtfium Ottenburg, bie g-ürftentpmer Sippe, ©djaumburg » Sippe unb Ormont,
ba3 Ijamburgifdje Stmt 3Ü|sebüttel, bo§ brauuftfytteigifdje 9Imt StJjebingJjaufen unb bie (Sntlatoen Slobenburg,
Dftljarmgen unb OelSburg, fotuie ben preufjifdjen $rei§ Hinteln, bie preufjifdjen SRegierunglbejirfe SDZünfter

unb SKinben unb bie preufstfdje Sßroöinä §annotier oljne ben Stegierungäbejirf Süneburg unb oljne bie

©nflaöen SBobentoerber unb £oJjnftein.

$efcf)foffen Bremen in ber SBerfammlung be§ Senats am 2. nnb befannt

gemalt am 7. Styrit 1886.

XVIII. ^3e!anntmad£)ung, Betreffenb ba3 ©tatut für ben

OfaMingljaufer (StauöerBanb.

$om 7. Wpxii 1886.

$)er Senat bringt ba§ Statut für ben ^abüng^aufer Stauberbanb nadjj

erfolgter S3eftätigung hierburdj pr öffentlichen Äunbe.

SSefdjloffen Bremen in ber Sßerfammümg be§ Senate am 30. Mrj unb

befannt gemalt am 7. ttyrit 1886.
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Statut ßt hm &<tblm$anftz Btanmbmti.

I. SJKgetneine äBeftitttmimgetL

§ 1.

2)ie ©igentfjümer (Bei gereiftem (£igentijume bie Untereigentpmer) ber

uadjfteljenb bc^eit^neten, in ber gelbmarf 9fta&ltng(jintfett belegenen ®runbflätfje

merben p einer 35emäfferung§genoffenfcfjaft unter bem tarnen „#iaBKttgl)twfer

StttUöerBanb" behufs ^erftettung nnb Unterhaltung ber pr Lüftung if)rer ®räben

mit Dtfjtunttöaffer bienenben Magen öerehtigt.

SDie pm ©tauöerbanbe gehörige ®runbflädje mirb begrenzt burd) bie öon

SBottmer^aufen nad) ßanfenau fü^renbe Sanbftrafse in ber ©treife öon ber

Sanfenauer $elbmarfegren§e bi§ pr nörbli^en ©renje öon 3. Samöe Söitroe

©runbftfitf, fobann burd) bie nörbüdje unb fübmeftüdje ®renje biefe§ ®runbftü<f3,

bie norbtoeftltdje (Brenge öon Süber $agt'§ ©runbftüif, ben 2)orffamö§weg bi§

pr ©tröb,mer Sanbftra^e, bie ©frömmer Sanbftrafje bi§ pm SSIocfentoege, ben

Hocfentoeg bi§ pr äßoltmer^aufer ^etbtnarfggrenäe, biefe festere bi§ pr ©trö'fjmer

5elbmarf§grenäe
f

enblicf) burcE) bie @trö£)mer unb bie ßanfenauer $elbmarf§=

grenze; jebod) gehört aufterb^alb biefer Umgrenzung notf) ba§ ©fdj mit pm
^erbanbe.

§ 2.

(Semetnfdjaftlitfje Anlagen finb ber Ijerpfteftenbe %wc$Iol$ burdj ben SCCfcr*

beid) unb atte nad) ber ©tttfdjeibung beä ®rei§au§fdmffe§ über bie SBemäfferung

biefe§ ©tauöerbanbe§ öom 23. SDe^ember 1885 öon bemfelben f)erpfte£(enben unb

p mtterfjaltenben Magen.
5Die Sftitglieberüerfammlung ift jeber^eit befugt, bie ^erfteüung neuer ge=

meinfdjaftftdjer Anlagen p befcpeften unb befte^enbe Einlagen, bie bisher tttc^t

gemeinfdjaftUdj gemefen finb, für gemeinfdjafttidj p unterfjaltenbe p erklären.

§ 3.

$ebe§ SRitglieb ift öeröftidjtet, nadj SBerf)äftni3 be§ 3rlädjenini)alt§ feiner

p bem $erbanbe gehörigen (Srunbftücfe Beiträge p ben §erftettung§= unb Unter=

|a!tung§foften ber gemeinfdjaftftdjen Magen p pf)Ien.

§ 4.

SltteS pm $erbanb§gebiete gehörige £anb, meines p gemeinfdjaftfidjen

Magen be§ $erbanbe§ gebraust mirb, ift, fobalb bie Abtretung öon ber 2Jitt=

glieberöerfamntfung befcfiloffen, unb biefer Söefc^lu^ öom ®rei3au§fd)uffe beftätigt

ift, öon ben ©igentfjümern gegen eine burdj brei öom £anbb,errn ernannte @ad}=

öerftänbige feftpfe|enbe (Sntfdjäbigung an ben SSerbanb abzutreten.

23
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§ 5.

3eber aSerbanbägenoffe, welcher SSorfte^er be§ 33erfcanbe§ ober $u

beffen Stettoertreter gewägt wirb, ift oerbunben, bie auf ifjn gefaßene SBafjpC an*

zunehmen, Wenn er nicht entmeber Bereits fein fe%igfte§ ßebenSja^r bottenbet,

ober in ben testen fed£)§ fahren ba§ ihm angetragene Stntt betreibet tyat, ober

fonft erhebliche ($rünbe ber OTefjnwtg für ftdj geltenb machen fann. Über bie

^ulänglichfeit ber 5tblehnung§grünbe entfdjeibet ber ®rei§auäfchuß.

II. ber 9ttit(jUebett>erfatmttfottg*

§ 6.

$n ber SMtglieberberfammlung §at jebe§ 9Jcitgtieb für je ein §eftar

(SJrunbfläche eine Stimme; babei werben überfdjießenbe betrüge öon wenigften§

fünfzig SCr für ein $eftar, folche öon weniger als fünfzig 2tr ni(f)t geregnet,

jeboch mit ber Maßgabe, baß jebem SSftitgliebe wenigftenS eine Stimme pfteht.

2)aS (Stimmrecht fann in Sßerfon ober burtf) fdjriftlich SSeüottmäc^tigte

ausgeübt werben. Slfö 33eöoIImächtigte finb nnr oottjä^rige Männer, bie im
SSefitj ber bürgerlichen ^renrec^te finb, suläfftg.

§ 7.

$n jebem $al)re ftnbet eine orbentlidje SRitglieberüerfammlung ftatt.

5Tu^erorbentIicr)e SBerfammlungen werben berufen, fo oft ber S5orfter}er be§ 2$er=

banbeg e§ für erforbertict) erachtet, ober wenigftenS fünf SDlitglieber unter Angabe
be§ ftmdZ fdjriftlicf) barauf antragen.

SDen SSorft| in ben SBerfammtungen führt ber 95orfter)er be§ SBerbanbeS

ober beffen Stettbertreter.

§ 8.

S)te Berufung ber SSerfammlung erfolgt burd) eine minbeftenS 48 Stunben

oortjer allen Sftitgliebern jujuftettenbe fchriftliche (Sinlabung, bie ben Ort, ben

S£ag unb bie Stunbe ber $erfammlung unb bie ®egenftänbe ber SSeratfjung beut=

licf> bezeichnen muß unb oom S5orftet)er be3 Sßerbanbeg %vl unterzeichnen ift.

§ 9.

3)te SBefchlüffe werben nach oer Mehrheit ber in ber SSerfammtung t>er=

tretenen Stimmen gefaßt. S3ei Stimmengleichheit giebt ber S8orft|er ben 2lu§fchlag.

©ättigc Söefdjtüffe tonnen nur gefaßt werben, wenn minbeften§ bie |jälfte

aller Stimmen in ber SSerfammlung oertreten ift.

äBenn jeboch eine SBerfammlung burch Langel ber Sefchlufjfahtgen Stimmen=

gaht üereitelt morben ift, fo tonnen in ber nächften SSerfammlung, wo$u aisbann

unter auSbrüctlicher ^inmeifung auf biefe S3eftimmung gelaben werben muß, ohne

9tfl(ffid)t auf bie Qofyl ber anwefenben Sftitglieber gültige SSefdjtüffe gefaßt werben.
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§ 10.

Ueber einen in ber (Sinlabung gut Verfammlung nidjt be^ei^neren

(SJegenftanb fann nur bann in berfelben S3efdjluf3 gefaxt werben, wenn berfelbe

mit mefjr afö ber |jälfte aller, aud) ber nidjt vertretenen Stimmen, für bringlidj

erftärt ttnrb.

§ IL
S)ie SSefdjlufjfaffung ber ^Htglieberüerfammlung ift erforberlidj

:

1) §ur $u§fdjreiimng ber Beiträge;

2) jur Slufnaljme öon Sinteren be§ SBerbanbeg;

3) $ur aSdjt be§ 5Borfteljer§ be§ VerbanbeS ober feine§ @telfoertreter§

;

4) jnr gufdjreibung ber jäfjrlidjen SRedmung;

5) jur |jerftellung neuer unb SSeränbermtg befteljenber gemeinfdjaftlidjer

Furagen, fotoie %nx ©rflärung fold)er Anlagen für gemeinfdjaftlidje,

bie bie§ bt^er nidjt getoefen finb;

6) §ur Slbönberung be§ Sßerbanb§ftatut§

;

7) jur Sluftöfung be§ SSerbanbeä.

III. S5om SSutfieljer be£ SBerbanbe^

§ 12.

2)er SSorfteljer be§ $erbanbe§ unb ein «Stetfoertreter beffelben toerben üon

ber 3ftitglieberöerfammtung auf fed^g $al)re in getrennten 2öaf)laften nad) abfoluter

@timmenmel)rl)ett gemäht. SBirb bie 9Jlel)rf)eit im erften äöafjlgange nidjt erretd^t,

fo toirb bie SSaljl unter ben §toei ®attbibaten, bie bie größte (Stimmengafjl erhalten

Ijaben, toieber^ott. S3ei Stimmengleichheit entleibet, fotnorjt bei ber beftmtioen

2Bal)l, al§ auct) bei SSilbwtg be3 engeren 3Sal)lauffa|e3, ba§ £oo§.

S5i§ §u ber at^balb öor§une|menben 5Sar)t eines 2Sorfteljer§ ift ber ®e=

meinbe^SBorfteher öon 3?abling|aufen mit ber 2Ba^rne|mung ber ®efdjäfte

beffelben beauftragt.

§ 13.

SBSIpar SBürftefjer unb §um Stellöertreter beffelben finb alle bott=

jährigen männlichen SBerbanbggenoffen, fofern fie im 93efi|e ber bürgerlichen @hren=

redjte finb, ferner öoUjährige @ö'hne öon SSitttoen ber 95erbanb§genoffen, bie ber

elterlichen ©teile öorftefjen, unter ber gleiten $orau§fe|ung.

§ 14=.

©em SSorfteljer liegt bie SBerttmttung aller ©efdjafte be§ SBerbanbcS unb

bie gerichtliche unb außergerichtliche Vertretung beffelben ob.

Urfunben über $fre<ht§gefdjäfte, bie ben SSerbanb gegen dritte öerbinben

fotten, müffen öom SSorftetjer unb beffen Stellöertreter untertrieben fein, unb

jtoar in ben gälten, in benen ein S3efc^tuß ber Sftitglieberoerfammlung erforberltdj

ift, unter Anführung beffelben.
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S 15.

SDer $orftefyer unb ber (steflaertreter beffetben betreiben i|r SCutt imetg*

geltticfj. Stfefelben Jerxen Stnfprud) auf (Nfcpbigung toegen ttyrer ^ugfagen.

IV. S&ott ber 2lttfftdjt über ben JBetBanb*

'§ 16.

£>er ^erbanb ift ber SSfofftdjjt be§ tei§au§fcl)uffe§ untertöprfen. 2)er

®ret§an§fd)ufj tft berechtigt mtb öeEpftidjtet, bie Organe be§ 58erbanbe§ %nc @r=

füttung ber itjnen naefj biefem (Statut obliegenben SSer|)fti(^tungen anhalten.

§ 17.

£>ie ($enef)migung be§ ®rei§au§fcfjuffe§ ift erforberlid) $u aßen S3efcf)lüffen

über bie im § 11 unter 2, 5, 6 nnb 7 bezeichneten (Segenftanbe.

Srucf unb SSerlag Don Sari ©cfjihtemawt. SBremen.

!
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ber

Jrttltn Qünftfialt ßxtmn.

1886. — M 11.

3*6 alt: 3?r. XIX. Sefamttmad&ung, betreffenb bte Unfattüerft<$erung. <B. 131. — XX mannt*
madmna, betreffenb Sttfammenfefcung eine§ ©<ijteb§geric6t§ auf ®runb be§ UnfatftoerftcE)erung§*

gefefeeS. @. 131. — SBeitage 10. SSerorbnung ber «ßoltäetbtreftion, betreffenb bte 58enu|ung

unb 3ftemJjaItung ber §8ierfä)anWBorri(f)tungett in ber ©tobt Bremen. 6. 132.

XIX. $efanntma<*)ung,, Betreffenb bte UtifaCföerfid)eruttg.

22. %pvü 1886.

£>er Senat bringt fjierburd) gur öffentttdjen tunbe, bafj ba3 für bie

Getriefte ber ^ei<J}3=$ofi= unb Stelegra^enfterttiartung im 33e^trf ber ®aiferlic£)en

Dber^oftbtreJtion ju Bremen erritfjtete @d)ieb3gerüi)t
f

befien @i| unb 3u[ammen=

fe|ung unterm 15. Stegember 1885 begannt gemalt würbe (®efe$Matt (Seite 130),

am 1. b. Wl. au£er SBirffamfeit getreten ift.

Sefdjloffen Bremen in ber SSerfammlung be§ Senats am 20. unb befannt

gemalt am 22. Slprit 1886.

XX. $efanntntatf)mtg, Betreffenb 3nfammenfe|ung etne§ ©c£)teb§gertd)t§

auf $runb be§ UnfaIIöerftdf)erung§gefe|e3.

8n ©etnftpeit be§ § 48 be§ Unfattoerfitf}erung§gefe£e§ oom 6. Suft 1884

(9Tei($3gefep[att Seite 69) »erben fjierburcf) bie tarnen unb SBo^norte ber $or=

fi^enben unb ber 5öeifi|er be§ für bie Setriebe ber Sftitglieber ber $annoüerftf)en

Saugeroer^erufSgenoffenfdjaft <5e!tton IV. p Bremen*) erridjteten ©cfjteb§=

geri|t§, foraie bie tarnen unb SMjnorte ber ©tettoertreter tiefer 2ttttgüeber

nädjfteljenb pr öffentH^en teibe gebraut:

*) £>te IV. ©eftion £flnnot>erfdjer 58a«gewerf§^eruf§gRtoffettic§aft umfaßt ba§ ©eBiet ber freien

©ottfeftobt Seemen, ba§ §ersogtf)um Ottenburg unb bie Sßreu&ifäen ategierunflSBejitfe Stund) unb ©tabe.

ausgegeben am 22. «pril 1886. * 24
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m
be3 @djieb§*

geridf)t§

tarnen unb SSoJjnoste

be§

SBorft&ettbett

be§

ftettbetiteienben

SBotfi&enben

ber

8 e t
f
i $ e r

ber

fiettoerireienben

Seiftet

SBremcn. SRa&en,

Spoltgeirat,

Sternen.

g-elbmann,

Bremen.

1) ©. Sßoßmann it.,

git^arb-SBagtierfte. 15,

Sternen.

2) gt. 2Ba^§mutfi,
©ertrubenftrafce 27,

SSremen.

3) §eintidj Stubloff,

Srafe.

4) jgo^cmn §örmann,

1) Sg. Stötten,

gt. SorjanntSftr. 211, Bremen-

2) ß. $f$ree&i,

Suntenßjoräftwg. 555, «Bremen.

1) fr Stentantt,

©ertrubenfttajje 31, Sternen.

2) <£. ©$mibt,
3>ftyt«»Mc U3, Sternen.

1) San Soetf>oft,

Seet.

2) Sgna| ajiotf^aö,

ßsmben-

1} dSeotg Hamann,
Dieubretnen.

2) $i Srilmng,

Söefcrjtoffen Bremen in ber SSerfammvmtg be§ <Senat§ am 20. uttb befanttt

gemalt am 22. Styril 1886.

(SBcilagc 10») SScrorbtiung, fietreffenb bte ©ettufcimg unb Reinhaltung ber S3lerf<#anf*

Verrichtungen in ber ©iabt Bremen. (9h:. 110 ber „SSremer ^a<^rtd§ten" öom
20. Stprit 1886.)

§ 1.

SSom 1. Januar 1887 ab barf ba§ S3ier in öffentlichen ©djenftoMen nur
birefi com fja§ ober au§ ^lafc^en gefdjenft toerben.

2)ie 23enu|ung »on ^ierbruif-förnrichtungen ift nur naef) borab errotrfter

fdjriftßdjer Erlaubnis ber Sßoltgeibirefrion geftattet.

$ür ben %ciSL biefer (MaubniS ift ber ©djenftoirtfj ben im § 2 angeführten

Söeftimmnngen unterworfen.

§ 2.

S5efttmmungen für bte au3nat)m§meife geftatteten ^ierbruefEinrichtungen

:

1) &>ie Slnmenbung »on 23ierjmmpen, meldte ba§ S5ter unmittelbar au£

bem $affe brütfen, fotote bie 2lntt>enbung t>ott @pri|t>orrichtungen beim

füllen ber @5£öfer ift verboten.

2) 8Cfö SDructmittel' barf nur filtrirte atmofp^ärifc^e Suft ober pffige
^o|Ienfdure benu|t werben.
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äßirb ber ©ebrauc^ Oon Vierbrucföorridjtungen, bei beiten ftüffige

^o^lenfäure a'(g ©rutftmttet bient, beabfid^ttgt, fo ift bei ber

^oHjeibtreftion oorab ein befonberer fdjrtftlidjer Antrag ju fteften,

unb finb al§bann bie oon ber Sßolijeibireftion $u ertaffenben befonberen

Vorfdfjriften mafsgebenb. 2)em Antrage ift bie Vefcrjeinigung eineg

geeigneten ©acfjberftänbigen über bie Prüfung ber pr Slufnafjme

ber ftüffigen unb gasförmigen ®olj)(enfaure beftimmten Veljäfter bei=

zufügen, aug toetc^er erretten mufj, bajü ©r^rf-ofionggefafjr nidjt üorftegt.

SDie aU SDrucfmittet p benu|enbe Suft mufj aug bem freien

unb $war oon einem Orte aug zugeführt werben, melier fetner Sage
na<f) feine Verunreinigung ber £uft befürdjten läßt. (££)e bie Suft

in ben äöinbfeffet tritt, mufj fie burd) einen geeigneten ^tftrir=S(p^arat

geleitet werben. ®te in festerem befinbftd)e Sßatte ober <£>aüfyU

äöatte mufj minbefteng aftmöcfjentlicfj erneuert werben.

3) Qwc Vergütung unb Vefeitigung oon Verunreinigungen be» bei £uft=

bru{f=2typaraten ju benutjenben SBinbfeffelg ift jttrifdjert betreiben unb
"bcr ßuftjntmpe ein Delfänger einjufRaiten, ferner in bem SBtnbfeffeC

eine in geeigneter Sßeife tterfdjjftefjbare 9teinigunggöffnung anzubringen,

unb enbftd) behufs VerJjinberung beg Eintritts »ort Vierjdjteim in

bie Suftteitung am <Sc£)(unb beg $affeg ober in ber Leitung ein

9tfidEfd)Iag§öeitttI oon einem ber Seitung minbefteng gleiten &of)r=

querfdfjnitt einlegen.

\ 4) guv fftegulirung beg SDrudg mufj an ber 9tugfdjanffte£[e ein SJcano^

meter öortjanben fein, weldjeg erfennen fä^t, wie ftarf ber 2>ntcf

innerhalb ber Seitung ift. Sfefjr aU ein unb eine £)albe Sltmof)Dl)äre

Ükerbriuf ift ttidjt juläfftg.

j5) ®ie für bie §tufnaf)me beg Vterg bestimmten ßeitungSrötjren fämmt=
lieber jum Slbga^fen benutzten SDrutfborrtcfjtungen muffen einen inneren

SDurdjmeffer oon minbefteng einem Zentimeter f)aben unb bürfen nur
aug reinem, nietjt me|r aU ein^ßrogent Vlei entfjaftenben 3inn
-geftettt fein. Vei oor^anbenen Leitungen fann ein £)urd)meffer oon

minbefteng 8 SD^illtmeter augnar)mgweife jugelaffen werben.

&ie aufjer ben Seitunggrö'^ren gur üorübergefjenben 5(ufna§me
oon Vier beftimmten Veptter ber £)rucfoorrid)tungen bürfen, wettn

fie aug -JRetaft gefertigt finb, entWeber nur aug reinem, ttidjt me^r
-als ein ^ro^ent Vlei ent^aftenben Binu, ober aug in ber inneren

JJtftije ftarf üerjinntem ®uöfer Ijergefteflt fein.

SDie Gmtfcfjaltung einer @la§röf)re jwtfdjen ^a§ unb §aljn ift

juläffig; aud) barf ber fogenannte (Stoäjer (bog oom @punbauffa|
big auf ben Voben beg paffes reitf)enbe 9tol)r) aug oer^inntem 301efftttg

beftefjen. ®ie Einfügung öon ®ummi=Verbinbungen ift unterfagt.
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2)te &ur Zuleitung öon Suft bienenben fftö^ren tonnen autf) cm$

anberen 2ßetatten at£ ,8inn unb -ütteffing ^ergcfteUt fein. @ie miiffen

an ifjrem (Snböunfte aufjerfjalb be§ $aitfe3 in einen mit einer feinen

@ie&,jrfatte öerfebenen £ric£)ter ankaufen.

6) $ebe SStertettung, roeldje eine ©efamtlänge öon meljr aU einem
•JJceter Ijat, ift mit einem fog. ®ontrol=0fol)rftü(f p öerfefjen, roetc£|e£

0,5 m lang fein nnb fo eingerichtet werben mnfj, ba§ bie 2(nbrin=

gung amtlicher Plomben mö'glict) nnb bie jeberjeitige Abnahme beä

©tüdfö burdj bie mit ber ®ontrote beauftragten Beamten gefiebert ift.

•JftobeE nnb geidmung be§ ®ontrotftücfe§ ift an ber $ßoli§eibireftion

einpfefjen. 5Rät)ere Änraeifung raegen Anbringung be§ ®ontrolftü(feä

bleibt im einzelnen $atte öorbetjalten.

7) SDie $ierbruct=(£inric£)tungen nnb in§befonbere bie pr öorüberge^enben

Aufnahme be§ S8ier§ beftimmten £eitmrg§rö!)ren nnb fonfttgen iöefjätter

berfetben finb ftets in reinem $uftanbe ju ermatten.

Gebern $nl}aber einer Leitung rairb e§ nbertaffen, auf roetcfje

SKeife er bie Reinigung berfelben beroerfftettigen roitt. (£m;pfof)Ien

wirb bie Reinigung mittelft SDurct)leiten§ öon gekanntem feigem

2)amöf.

§ 3.

SDttt (Mbftrafe big ju fedj&tg SO^arE ober mit $aft bi§ öier^n Stagen

roirb beftraft:

1) raer $ierbrucf=(£tttrt(f)tungett o^ne bie erforberticfje ttoltjetCicfie (£r=

laubnig in SBenu|ung fjat,

2) teer $ierbritct=$orrtc|tungen in SBenu^ung Tj^at, meiere ben 23eftim=

mungen be§ § 2 ober ben öon ber $oti$eibireftion erlaffenen befon=

beren $orfcf)riften ftriberfprecfjen,

3) roer bei bem ©ebrauef) ober ber Reinigung ber $ierbrucf~©inridjtungen

ben Söeftimmungen be3 § 2 3urciberf)anbett,

4) mer bie in § 2 unter 5 angeorbneten ^ontrotftütfe ober bie an ben=

felben angebrachten poliäetltdjen Plomben unbefugter äBeife entfernt

ober beftfjäbigt.

23ei mieberfjolter ©traffäüigfeit !ann nac| öorgängiger fdjriftlidjer

§lnbrof)ung bie Erlaubnis (§ 1, § 2 9fa>. 2 5lbf. 2) prüefgenommen

merben.

@egen biefe Verfügung ift eine innerhalb adjjt Stage einpreidjenbe

SSefcfjroerbe an ben ©enat juiäfftg unb ^raar ofjne auffcfjiebenbe SBirfung.

Bremen, ben 17. 1886.

3)te $ßoIi$et*S5ireftion.

2>nt(f unb SSerlan öon Kart ©djünememn. SSremen.
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ber

Jrttitn % attfepaM Bremen.

1886. — M. 12.

3*tl|<tli: 9?r. XXI. ©efefc, öetreffenb bte SSertoaltimg unb SSeräitBenmg ber ©ememJjeüen. ©.135. —
SSeüage 11. 33efatmtmadjung ber Seprbe für bte ftabtbremifdje ®ranfeitöerfi<ijerimg, betreffenb

geftfe|ung be§ ortsüblichen Sageloijnl getoöljnltcfjer £ctgearbeiter. @. 137. — SSeilage 12.

SSerorbmmg ber ^oltjeibtreftion, betreffenb unbefugte^ SBefaljren ber 33ege be§ SSürgerparfö
mit £aftful)rtoerfen. ©. 137.

XXL ®efe|, betreffenb bie Verwaltung unb bte Veräußerung ber

Gemeinheiten.

$om 28. 9Rai 1886.

Ser ©enat trcrorbner, im ©inüerpnbm^- mit ber 33ürgerfchaft, für ba§

£anbgebiet:

§ 1.

Sie -iyiu|ung3b erechtigten einer Gemeinheit finb berechtigt unb auf SSer=

langen eines nnter ihnen t>er^)f£id^tet, einen ober mehrere Vermalter ber Gemein*
tjeit für einen Zeitraum oon fed)3 bi§ jroölf fahren §u mähten.

§ 2.

Sie 9^u|ung§berec§tigten einer Gemeinheit finb berechtigt, mit guftimmung
be§ ®rei§au§fchuffe§ fRegutatit>e für bie 23enu|img berfetben feftjufteffett unb in

benfelben für Übertretung ber barin enthaltenen SSorfct)riftert öon feiten eine§

!?luiung§bered)tigten Gelbftrafen bi§ ju breiig 9ftar£ an^ubrohen. Sie SStv--

hängung unb Beitreibung biefer Gelbftrafen nad§ SSKafcgabe be§ § 453 ber @traf=

pro^fjorbnung unb §§ 94
ff. be§ Gefe|e3 oom 25. $mii 1879, betreffenb bie

Ausführung ber Seutfchen ?ßroje|gefe|e unb ber Seutfchen ÄonrurSorbttung, fte^t

bem Sanbherrn ju. ©er ®rei§au3fchufj ift berechtigt, bie Ofegulatiüe auf Stntrag

Nutzungsberechtigter nach Anhörung ber Vermalter ber Gemeinheiten aufzuheben.

§ 3.

Sie Nutzungsberechtigten einer Gemeinheit finb berechtigt, mit .Buftimmung

beS ®rei§au§fchuffe§ biefelbe ganj ober teiftoetfe gu oeräufiern, fofern nicht fechte

Sritter entgegenftehen.

«««gegeben am 28. 2ttai 1886. 25
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§ 4.

Lültige Befdjlüffe formen ttott ben üftu^ungäberechtigten einer Lerneinheit

nur in einer Verfammtung gefaxt werben, p roelcher alte ÜRu&ungSberechtigten

burch bie Vermatter, in bereit Ermangelung burch ben Lemeinbeüorfteher, f<f)rift=

lief) minbeften§ brei Stage oort)er, bei Veränderungen minbeften§ trierjefin S£age

Dortjer, unter genauer Bezeichnung be§ Örteg unb ber $eit ber Verfammtung unb
ber Legenftänbe ber Beratung, eingelaben finb. ©in Befchluß ift al§ gefaxt

anpfehen, menn biejenigen, metche bafür geftimmt hoben, mehr al§ bie |)ätfte

be§ 2Bertl)e§ ber in ber Verfammtung öertretenen -ftulunggrechte öertreten. 2)iefe

Beftimmmtgcn ftnben auch auf ^Bahlen Slntoenbung.

§ 5-

2ln Verätzungen unb Befchtüffen über bie Veräußerung einer Lerneinheit

ober eine§ berfelben neunten bie Inhaber ber Berechtigungen, p Steigen,

SSegen ober £mu§toarfen Material au§ ber Lerneinheit p entnehmen, at§ fotc^e

nicht teil SDiefe Berechtigungen merben burch bie Veräußerung nicht berührt

unb gelten in Bepg auf biefelbe al§ ©eröituten.

§ 6.

SDie Veräußerung einer Lerneinheit ober etne§ %äl% berfelben gilt nur
bann al§ befchloffen, menn biejenigen, toetctje bafür geftimmt hoben, menigften§

p>ei drittel be§ 2öertt)e§ ber in ber Verfammlung öertretenen !iftu|ung§rechte,

mit Slu§fchtuß ber im üorigen 3tbfa£ bezeichneten Berechtigungen, öertreten.
ff

§ 7 -

$m 3^ eifet atte entfcheibet ber Sanbljerr, ob ein gültiger Befcijtuß ober

eine gültige 2öal)l nach §§ 4 utt0 6 oie
fe§ Lefe|e§ p ftanbe gefommen ift.

Legen biefe ©ntfReibung ift ein SMur§ an ben «Senat pläffig, melier inbe§

bei Reibung be§ 2ln§fcf)luffe3 mit bemfelben öon ben Beteiligten innerhalb

üier^ehn Xage nach Belanntmachung ber tanbherrtidjen ©ntf(f)eibung p ^ßrotofoll

bei bem ßanbherrn anpmetben unb innerhalb fernerer öier§e£)n Stage burch @Hn=

reichung einer BefchitJerbefdjrift an ben «Senat p begrünben ift. Legen bie öor=

ftehenb ermähnten fettfReibungen ift ber Sftecht§meg au§gef(f)toffen.

§ 8.

S)ie §§ 24 unb 25 be3 Lefe£e§, bie Verfoööetungen nnb Lerneinheit^

theitungen im Sanbgebiet betreffenb, öom 21. Wai 1873, finbert auf bie nach

biefem Lefe|e ftattfinbenben Slbftimmungen unb fonftigen ^anbtungen entförechenbe

Slnmenbung. ©ine 9fieftitution, inäbefonbere megen Sttinberjährigfeit, finbet bagegen

nicht ^tatt

§ 9 -

2Bege- unb SBafferpggberechtigungen gelten nicht al§ SßulpngSrechte im
©inne biefer VorfTriften.
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§ 10.
'

%tx § 116 ber Sanbgemeinbeorbnung öom 27. Stejember 1878 tft

aufgehoben.

33efcf)toffen Bremen in ber SSerfammhtng be§ Senats am 21. unb begannt

gemalt am 28. 2M 1886.

(Beilage 11*) ^efamttmacfjtmg ber SSefjörbe für ftabtbretnifdje $ratt!enberftcE)eruitg,

Betreffenb $eftfe|img be£ oriMbftdjen £ageIolj)tt§ getoöljiittcfjer Xogearbetter. (iJlo. 90 ber

„SSrenter Sftadjrtdjten" öom 31. 2Jlärs 1886.)

3)er betrag beS ortsüblichen XagetotjnS gemöfjnftdjer S£agearbeiter mirb

in @emdjj$eit beS § 8 beS ®ranfenoerftdjerungSgefe|eS unb beS § 2 ber 23remifcf)en

StuSfüfjrungSoerorbnung tiom 8. 9Jlai 1884 oom 1. Wpiäl b. an bis auf

mettereg feftgefe^t:

1) für ermatfjfene männliche Arbeiter auf Jk 2,50

2) „ „ toetbliifie „ „ „ 1,50

3) „ jugenblttfje männliche unb raeiblidje Arbeiter bis ^um öottenbeten

fect^eljnten SebenSjaljre unb für Sefjrftnge auf „ \—
Bremen, ben 30. gjtör* 1886.

3)te ^etjörbe für ftabtbremifdje ^ranfenoerftctjerung.

@djut|.

(«cilrtflC 12 +) SSerorbramg. (3fr. 119 ber „Wremer 9?ac£)ridjteit" öom 1. Wai 1886.)

SDaS unbefugte Söefafjren ber SBege beS SöürgerparfS mit ßaftfut)rmetfen

tft »erboten.

Sic ben S5er!et)r mit ben ^irtiifdjaften im Söürgerparfe oermittelnben

ÄaftfitfjrtDerfe Ijaben bie öon ber ^arfoermaftung üorgefdjriebenen Söege §u

benuijen...

Übertretungen biefer SBerorbmmg werben mit (Mbftrafe bis fe<fj$tg
•

Süttorf ober §aft bis $u ütergrfjn Sagen beftraft.

Bremen, ben 30. Sfyrit 1886.

S)te ^ßolijeibi reftion.

Srucf unb SSerlac? öon ©arl ©djünemaitn. Sremeit.
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ber

Jxtltn f attfeJtaM tiumttu

1886. — M 13.

Sn^itU: Stfr. XXtt. 33erorbnung, Betreffenb bie pm Sßaffagier* ober gäljrbienft auf ber SBefer

oon Srenttfdjen §afen= ober ßanbeplä&en au§ Benufcten gaJjrjeuge. ©. 139. — SSettage 13.

Sanbfyerrlidfje SSerorbnung, Betreffenb ba§ ©egeln auf beut Ausgraben. <5. 140.

XXII. SSerorbnung, betreffenb bie pm ^affagier^ ober gä^rbienft

auf ber SBefer öon $Bremt?tf)en «^afet^ ober £(mbe{jla|ett au3

Som 5. 3uni 1886.

&er (Senat oerorbnet:

§ 1.

Sn gafjräeugen, roeldje jum $affagier- ober jum gätjrbienft auf ber SBefer

öon SSremifctjen |jafen= ober ßanbeöläljett au§ formet merben, barf gur SBeförberung

rtidfjt mefjr at§ bie pottjeilict) für fie öorgefdjrtebene Bafjl bon ^erfoneit auf-

genommen toerben.

§ 2.

3Bär)renb be§ $)ienfte§ ift biefe gafyl (§ 1) in beutlitf)er (Schrift öon ben

Dampfern an einer für jebermann Xetd^t fictjt&aren ©teile an SBorb, öon ben

übrigen ^afjrjeugen an ber inneren nnb äufjeren Seite be§ 9ianbe§ führen.

§ 3 -

Übertretungen obiger SSorfdjriften »erben mit (Mbftrafe bi§ ju l)unbert=

unbfünfeig Wlaxt ober mit ^aft
f
unb ^mar Übertretungen beä § 2 an ben @tgen=

tümern unb $üf)rern ber ^a^r^euge, geftraft.

23efdf)loffen Bremen in ber SBerfammlung be§ @enat§ am '4. unb berannt

gemalt am 5. $uni 1886.

muSgege&en am 5. ^uni 1886. 26
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(Beilage 13») Sanbljerrltdje Sßerorbnung, Betreffettb ba§ @egettt auf bem ^ufiorabett.

(9fc. 145 ber Wremer 9ladjridjten öom 27. 3M 1886.)

2)er ßattb^err öerorbttet ttad§ Störung be§ ®rei§au§fcrjuffe§

:

@3 ift öerboten, in ber geil ö0m 15. $um bt§ jum 1. Stttguft auf ber

(Streife be§ ®uf)graben§ üon. ber Stdjterftrafje Ms pm 9ttitteftt>ege $u fegetn.

3utoiber^atibtuttgen merbett mit ©elbftrafe bis §u fedföig Waxl ober mit $aft
bis ju ttier^tt Stagen beftraft

Bremen, beti 24. SfJlai 1886.

£)er ßanbtjerr:
©rönittg.

©rui «nb Serlag öon ©arl ©djünemattit. SJretnen.



Okfrlililntf
ber

ifrnett |attfe(laM ßxtmtru

1886. — M. 14
3 tt Ij <* 1 1: 92r. XXIII. SefantttmacEiimg, fietreffenb SIMnberung ber Selegrapljenotbttiing bom 13. Stuguft 1880.

@. 141.

XXIII. $efonittma(f)Mtg, Betreffenb ^IMitberintg ber ^elegra^enotbromg

üom 13. Slitguft 1880,

$om 29. ftnni 1886.

%tx Sertat firtnät bie nadjfteljenbe, am 11. $uni b. öon bem 9töd)§=

!an£[er erlaffene SBerorbnnng, betreffenb Slbanberung ber SHegrapfjenorbmmg üom
13. $nni 1880, metdje am 1. b. in ®raft tritt, Ijterburd) $nr öffent*

ftdjen ®nnbe.

Söefdjtoffen Bremen in ber SSerfammtnng be§ ©enat§ am 22. nnb befannt

gemaäjt am 29. #uni 1886.

ber

&eleg?apl>ettiw&tuutg nont 13* Sfngufi 188©.

ie anf @rnnb be§ 2lrtiM§ 48 ber 9tetdj§öerfaffnng erlaffene £elegrapfjen=

4
orbnnng öom 13. Slugnft 1880 mirb in folgenben fünften abgeänbert:

1. $m § 3, „Sienftftuttben ber Selegrapfjenanftalten" betreffenb, tft

rjtnter bem borle^ten @a|e, melier mit benSBorten „8 lUjr

Borgens" enbigt, folgenber $nfa£ einsät) alten:

9ln @onn= nnb $efttagen mirb jebocf) öon ber ffle§x%ai)l biefer Slnftalten be=

fdjrcmte ®ienft abgehalten.

Ausgegeben am 29. Sunt 1886. 27
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2. 3 m §4, „Orte, ttctd) metdjen Telegramme gerietet merben tonnen" be*

treffenb, ift im 2lbfa| I hinter ben SBorten „burcl) bie Sßoft

beförbert werbe" ber ©a| einzufügen:
Tie $ertoenbung oon ©itboten %vlx SSeförberung oon Telegrammen jtoifdjett

Dxten, in melden Tetegrapljenanftalten befielen, tft bagegen au§gefcf)Ioffen.

3. ^m § 5, „@intf)eitung ber Telegramme" betreffenb, treten fotgenbe

Stenberungen ein:

1. 3m «bfafc IV ift

a) ber ©a|: „3ebe§ Telegramm barf nur au§ SSörtern beftefjen, meiere

einer unb berfelben ©Oracle (bergt, nnter III) angehören" ju ft reiben
unb bafür %n }e|en:

Tie Telegramme bürfen nur ber beulten, englifdfjen, fpanifdjen, fran=

göfifdjen, italiemjdjen, nieberlänbifdjen, Portugiesen unb tateimfdjen ©oraäje an=

gehörige SBörter Oon pdjfteträ LO 35uc£»ftabert enthalten. 3ebc§ Tetegramm rann

au§ aßen oorermät)nteu ©prägen entnommene Wörter enthalten. Studj bürfen

in bem Ter,te ber in öerabrebeter ©öraetje abgefaßten Tetegramme eine ober^

mehrere ©teilen in offener ©prat^e enthalten fein. 3n biefem $alle muffen bie

©teilen in öerabrebeter ©öradje jtmfdjen klammern gefe|t »erben, meiere bie=

fetben öon bem öortjergeljenben ober na^fotgenben Tert in offener ©öradje Reiben.

b) am ©bluffe hinter ben SBorten „einer Prüfung unterbieten"

^in^upfügen:
unb bie fftedjtmäßigfeit ber benu|ten SBörter feftpftellen.

2. 3m 2lbfa| V ift unter a ftatt ber Söorte „geheimen 23ucE)ftaben"

ju fe|en:

au§ SÖudjftaben mit geheimer SBebeutung.

3. Ter Stbfafc VI erhält fotgenbe üeränberte Raffung:
VI Ter Terj: ber in djiffrirter ©öradjje abgefaßten Tetegramme barf

eine ober mehrere ©teilen in offener ©pracf)e enthalten. 3n biefem $atle müffen

bie ©teilen in djiffrirter ©öracjje §mifd)en klammern gefe|t merben, meldte bie-

fetben öon bem üortjerge^enben ober nacfjfotgenben Tegt in offener ©örad)e fdjeibett.

Ter djiffrirte Tejt muß au§fdjliepdj au§ ^u^ftaben be§ SttypbetS ober au^

fdjtießtid) au3 arabifetjen 3iffern äufammengefe^t fein.

4. 3m § 6, „Stilgemeine ©rforberniffe ber %u beförbernben Tetegramme"

betreffenb, treten fotgenbe Sleuberungen ein:

1. 2lm ©bluffe be§ 2tbfa|e§ I ift nadjgutragen:
Tie Aufgabe oon Tetegrammen olme Tejt ift ptäffig.

2. 3mifif)en 2lbfa| V unb VI ift uacfiftetj enber neue 3lbfa|

eütäufchatten

:

Va W eine 5lbfür§ung ber Stuffdjrtft mtrb aud) angefeljeu, menn ber (£m=

pfanger üerlangt, baß an il)n gerichtete Tetegramme, olme bieSbe^ügli^e nähere

eingaben in ber 3luffd)rift, &u gemiffen fetten in beftimmten Sofaten, 23. an

Söodjentagen in bem ($efcpfr§loM, an ©onntagen in ber Söotjnung ober ju ge=
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nriffen ©tunben in betn ®omtoir, %n anberen in ber SBoIjnung ober ber 93örfe

regelmäßig beftetCt werben füllen. %it hierfür im $orau§ p entridjtenbe ®ebüljr

Betrögt ebenfalls 30 9ftarf für ba3 Menberjafyr
; fie fomtnt audj bann jur @r=

f)ebung, wenn ber betreffenbe ®orrefponbent für bie an it)n gerichteten Telegramme
mit ber Xelegrapljenanftalt eine abgerur^te Sluffdjrift oereinbart 65. bie @e6üfjr

bafür eingeölt fyat.

3. $m §lbfa| VI finb bie Angaben hinter ben SBorten
„folgenbe 2tbfür§ungen gebrannt werben", wie folgt %u ergänzen:

(D) für „bringenbe§ Telegramm",
(ST) für „gebüljreupflicfytigeg T>ienfttelegramm",

(RP) für „Antwort begabt",

(RPD) für „brtngenbe Antwort begabt",

(TC) für „oerglidjene§ Telegramm",
(CR) für „©mpfangSangeige",

(FS) für „nadf^ufenben",

(PP) für „*ßoft be^tt",
(PR) für f

,Sßoft eingetrieben",

(XP) für „Eilboten be^lt",
(EP) für „Stafette beaap",
(RO) für „offen §n beftettenbe§ Telegramm".

5. $m § 8, ,f
3Bortjä§fnng" betreffenb, treten folgenbe Säuberungen ein:

1. Slm @cf)tuffe ber Angaben unter c ift nachzutragen:
(£§ werben jeboct) bie tarnen ber 23eftimmung§anftalt unb be§ S8eftimmung§lanbe§,

aber nur in ber Telegramm=2Cuffd)rift, ol)ne 9tücfficf}t auf bie gafjl ber gebrausten

SBucfjftaben al§ je ein SBort gejätjlt, (j. 58. 9fleu|greij, $ranffurtmain, 2Büfte=

WaltergborfbjbreSlau) unter ber S5ebingung, baß biefe iftamen fo gefdjrteben finb,

wie fie in ben amtlichen $er§eid)mffen erfcfjeinen.

2. Unter f finb im ^weiten <5a|e an Stelle ber §u ftrei =

cfjenben eingaben:

„Titel, SSornamen, Stebetl)eilten unb ©igenfSaftSbejeic^nungen" bie
SBorte:

tarnen oon ©Riffen
§u fe|en.

3. Unter 1 finb im erften @a|e bie SBorte:
fowie bie SBorte in juläffiger oerabrebeter Sprache

§u ftreicfjen.

gerner ift fjinter ben Sßorten „unter c bi§ f entfprecf)enb gejault"

einzufügen:
Tie Wörter in julüffiger oerabrebeter ©pradje bürfen nad) ben im 2lbfa| IV be§

^Paragraphen 5 gegebenen Regeln J)öd£)ften§ 10 SBucfiftabeu enthalten.

27*
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4. Slm ©djluffe ift nadj^utragen:
n) SDie SSortplilung ber Slufgabeanftalt ift für bie ©ebüfjrenberedjmmg bem 2luf-

gebet gegenüber entfdjetbenb.

6. $m § 9, „®ebüf)ren für gemöfjnlicfie Telegramme" Betreff ettb,

ermatten bie 2lbfä|e I unb II folgenbe öeränberte Raffung:
I $ür baS gemö^nlic^e Telegramm mirb auf alle Entfernungen eine ®ebü§r

öon 6 Pfennig für jebeS 2Bort, minbeftenS jebod) ber betrag öon 60 Pfennig

erhoben.

II $ür geroöljttlicfje ©tabttelegramme, melcfje in folgen (Stäbten jugelaffen

werben, innerhalb beren 3Beiä)bilb mehrere unter ftdEj burd) Telegrafenleitungen

öerbunbene Telegraöfjenanftalten bem SSerfeljr geöffnet finb, mirb eine ®ebüt)r

öon 3 Pfennig für jebeS SSBort, minbeftenS jebod) ber betrag öon 30 Pfennig
erhoben.

7. $m § 10, „Tringenbe Telegramme" betreffenb, erhält ber jmeite ©a|
folgenben öeränberten Wortlaut:

$ür bringenbe Telegramme mirb bemnadj eine ($ebüfjr öon 18 Pfennig,

bj. bei ©tabttelegrammen eine ©ebüfjr öon 9 Pfennig für baS $3ort, minbeftenS

jeboclj ber betrag öon Jb. 1,80 &$. öon 90 Pfennig erhoben (öergl. § 9).

8. $m § 11, „Scja^fte Stnttoort" betreffenb, werben bie Slbfä^e I,

II unb IV mie folgt, abgeänbert:
I SDer Slufgeber fann bie Slntmort, meiere er öon bem Empfänger öerlangt,

öorau§beja^len ; bie 3SorauSbe$al)lung barf inbeffen bie @ebül>r eines Telegramms
irgenb einer 2lrt öon 30 Söttern nidjt überfd^reiten.

II %üx baS öorauSpbejaljlenbe SlnttoortStelegramm mirb, menn ber Aufgeber

bie für bie Stntmort bejahte äßortjaljt nid£>t angegeben tiat, bie ©ebüljr eines

gemötinlic^en Telegramms öon 10 SÖSörtern beregnet. Soll eine anbere 2Bort§al|l

für bie Slntmort öorau§bejal)lt merben, fo t>at ber Aufgeber ben öor ber §luf=

fdjrift nieberpfd^reibenben Germer! „Slntmort bejaht" ober „(R P)" burefj bie

Eingabe ber öorauSbeäaf)tten SBortäafjt §u ergänzen; §. 23. „18 äßörter Slntmort

begabt" ober „(R P 18)." 25er Aufgeber eines Telegramms mit mehreren

SluffTriften, melier bie öon ben Empfängern feines Telegramms öerlangte 2lnt=

mort bejahten toitl, Ijat öor bie Slngabe jebeS einzelnen Empfängers, beffen 2lnt-

mort er üorauSbega^lt, ben unter Umftänben burd) bie Slngabe ber SBortjafjl p
ergän^enben SSermerf „5lntmort bejaht" ober „(R P)" ju fe|en. Senn ber

Slufgeber eine bringenbe Slntmort bellen miU, fo Ijat er ben unter Umftänben

burc§ bie Angabe ber äBortjafjl $u ergän^enben SSermerf „bringenbe Slntmort

bejaht" ober (R P D)" öor ber Stuffdjrtft nieberpfdjreiben ; eS rommt aisbann

bie ($ebüf)r eines bringenben Telegramms öon entföredjenber Sortäafjl pr
Erhebung.

IV Eine Sftüc^atjlung ber 2lntmortgebüf)r ftnbet nidjt ftatt.
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9. $nt § 12, „SSergtidjene Tetegramme" betreffenb, erptt bereite
©a| be§ 2lbfa|e§ I fotgenben öeränberten SSorttaut:

3n biefem gälte tjat er öor ber SCuffc^rtft ben Berater! „SBergteidjung"

ober „(T C)" nieberjufifireibett. T)a§ Telegramm ift bann öon ben öerfdjiebenen

Slnftatten, roetdje Bei feiner Söeförberung mitmirfen, öottftänbig §n öergteicfjen.

ferner ift im 2lbfa| II ft at t ber Angabe „gteid) ber gmtfte"

fe|en:

gteiäj einem Viertel

10. $m § 13, „©möfangSan^eigen" betreffenb, ift am ©et>tuffe be§

Slbfa|e§ I nadjgutragen

:

@r f)at in biefem gälte öor bie 5luffdjrtft ben SSermerf „(£mbfang3anäeige

begabt" ober „(C R)" $u fdjreiben.

11. $m § 16, „SBeröielfättigung öon Telegrammen" betreffenb, er!) alt

ber äbfa| II hinter ben äBorten „in bie SBort^t eingeregnet

werben"; fotgenbe üeränberte gaffung:

für bie gtoeite nnb |ebe weitere 2lu§fertigung wirb bei Tetegrammen bis §u

100 SSö'rtern eine (Sebütjr öon je 40 Pfennig nnb bei längeren Telegrammen

für jebe Sftet^e ober ben Sörudjttjeit einer fJletrje oon 100 äBörtern eine ®ebüf)r

öon je 40 Pfennig metjr erhoben, 3n biefer Sßeredmung erfctjeint bie ®efammt=

§arjl ber äBörter be§ Terte§, ber Unterf^rift unb ber 2luffcf)rift, unb gwar wirb

bie @Jebüt)r für jebe 2tuffd)rift befonber§ feftgeftettt.

12. $m § 17, „SSeiterbeförbermtg" betreffenb, treten fotgenbe
Slenberungen ein:

1. $er 2lbfa| III erfjätt bi§ $u ben ^Sorten „1. für Tete*

gramrne", fotgenbe anberweite Raffung:
III Tetegramme, weldje bie Angabe „$oft" öor ber 2luffd)rift enthalten

nnb bemgemäfj mit ber Sßoft weiterbeförbert, ober meiere öofttagernb niebergetegt

werben fotten, werben öon ber §lnfnnft§anftatt in ber Sieget otjne Soften für ben

Slufgeber nnb für ben ©möfänger at§ gewöfjntidje Briefe §ur Sßoft gegeben. 2lu§=

genommen finb jebodj fotgenbe gälte:

1. Tetegramme, wetcfje at§ eingefdjriebene Briefe $ur $oft gegeben werben

fotten, finb mit ber öor ber 2luffdE)rift nieberguf(|reibenben Stngabe „$oft

eingetrieben" ober „(PR)" p öerfetjen unb Untertiegen einer öom Stuf-

geber ju entridjtenben ©tnf^reibgebü|r öon 20 Pfennig. Tiefe @infc^reib=

gebühr öon 20 Pfennig fommt auet) bei ber Stnftieferung aller Tetegramme

mit fenöfang§anjeige, toetd^e mit ber ^ßoft weiterbeförbert, ober öofttagernb

niebergetegt werben fotten, $ur @rt)ebung, ba biefe Tetegramme ftets aU
eingetriebene Briefe gur Sßoffc gegeben werben.

$n gotge ber QHnf d) attung biefer neuen 2tu§nat)me finb
bie beiben bi§t)er mit 1 unb 2 bezeichneten StuSna^mcn
unter 2 unb 3 aufzuführen.
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2. 2tm ©djtuffe treten folgenbe tteue 9lbfä|e §in%u:

VI $n Ratten ber gleichzeitigen Abtragung mehrerer Telegramme burdj

benfetben Boten an benfetben Empfänger finbet bie borftehenbe Beftimmung unter

V gleichmäßig 2lnmenbung. Serben im Uebrigen burcf) benfetben Boten an ben=

felben Empfänger gleichzeitig fold^e Telegramme abgetragen, für meiere baS

Botenlohn im Boraus begabt ift, unb foldje, bei melden bieS nicht ber $att ift,

fo ift com (Smpfänger baS erroachfene Botenlohn, abzüglich ber im Boraus

bezahlten Beträge, p entrichten. Tie auf etroa gleichzeitig $ur Abtragung

getangenbe Eitpoftfenbungen im Boraus bezahlte Beftettgebütjr bleibt hierbei

aufjer Betracht.

VII $n geeigneten fallen roerben auf befonbereS fchriftticheS Verlangen beS

©mpfänger§ bie für it)n einget)enben Tetegramme feitenS ber Tetegraphenanftatt

nicht burdj Eilboten befteüt, fonbern ben Boten beS Empfängers gelegentlich ber

jebeSmatigen Abholung oon Sßoftfenbungen mitgegeben. Unzuträglichsten, meiere

etroa aus biefer Einrichtung entfielen, hat bie Telegraphenoertoattung nicf)t §u

vertreten.

13. 3=m § 20, ,
|r3urü(f§iehung unb ttnterbrücfung oon Telegrammen" be =

treffenb, finb im jtoeiten @a|e beS 2tbfa|eS I bie Sorte
„bezahlte Stnttoort" §u ftr eichen; ferner ift im feiten ©ci^e

beS 2tbfa|eS II ftatt „brieflich" ju fe|en:

mittels unfranfirten Briefes.

14. 8 m § 21, „Beijanblung ber Tetegramme bei ber BeftimmungSanftatt"

Betreff enb
r ift im Äbfa| III

1. hinter ben Sorten „Tie anfommenben Telegramme roerbeu"

ein^ufch alten:
nach ber Reihenfolge ihrer Aufnahme unb ihres Vorranges, unb zwar;

2. am ©chtuffe hinter ben Sorten „Befchteunigung zugeführt"

ber Bermerf hinzuzufügen:
(Segen Uebergabe ber Tetegramme an b|e Boten beS Empfängers oergl. § 17 VII).

15. ^m § 22, „Beftellung ber Tetegramme bei ber BeftimmungSanftatt" be =

treffenb, erhält ber 2lbfa| IV bis ju ben Sorten „infofern

ber Empfänger" nachftehenbe anbermeite gaffung:
IV Sßrioattetegramme, foroie bie nicht an eine Behörbe ober beren Borftanb

gerichteten bienfttichen Tetegramme finb bagegen im gälte ber Slbmefenheit beS

Empfängers an ein ermachfeneS gamiliengtieb ober, toenn auch ein fotcheS nicht

§ur ©teile ift, an bie ©efchäftSgefiülfen, an bie Tienerföfjaft, §auS= ober Sirtt)S=

leute ober an ben Thürhüter beS $afthofeS bz« beS §aufeS %ü befreiten.

16. Ter § 25, „BerichtigungStetegramme" betreffenb, roirb roie folgt
abgeänbert:

I 2Me Telegramme, roelche behufs Berichtigung ober Ergänzung eines

beförberten ober in ber Beförberung begriffenen Telegramms auf Antrag beS
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SlufgeberS ober beS Empfängers jttrifdjen ^mei Telegra^enanftalten geraedjfeft

roerben, finb T)ienfttelegramme, für meiere ber Slntragftetter bie bafür entfaflenben

©ebüfjren gu entrtdEjtett Jjat.

II Ter Slufgeber ober ber Empfänger eines jeben Telegramms tann innere

fyalh einer $rift bon 72 ©tunben naef) ber Aufgabe 6§. SMunft bie SftidjtigfteEmtg

i§m etma jtoeife^aft erfdjeinenber äöörter forbern. (£r t)at bie fotgenben Beträge

%u hinterlegen:

a) roenn baS Verfangen bom 2lufgeber ausgebt, ben SßreiS eines Telegramms,

meines bie 3a!)t öe^ P toieber^otenben Sßörter enthält, ferner ben SßreiS für

bie Antwort, roenn er eine folc^e bertangt;

b) roenn baS Verlangen bom Empfänger ausgebt, 1. ben SßreiS beS

Telegramms, roeldjeS ben Slntrag fteßt, 2. ben SßreiS eines Telegramms für bie

Slntroort.

III Tie für bie SBericfjtigungStelegramme erhobenen ©ebü^ren roerben auf

beSfaßfigen Eintrag prücfgejagt, roenn bie 2Bieberl)olung unjroeifelljaft erroeift,

ba$ baS ober bie roieberfjolten SBßrter im UrfbrungStelegramm imridjtig roieber=

gegeben roorben finb. SSenn im UrfürungStelegramm einige SSörter richtig unb
einige anbere SGßörter unrichtig roiebergegeben roorben finb, fo roirb Derjenige

®ebüf)renantl)eil nict)t erftattet, roetcfjer ber 2üt5af)l ber Wörter entfbridjt, bie im
2tntragS= unb HntroortStelegramm gebraust roorben finb, um bie 2öiebert)olung

ber im urfprünglidjen Telegramm richtig gegebenen Sßörter ju erlangen.

Tie ©cbüfjr für baS UrförungStelegramm, roeldjjeS p bem Antrage auf

SBeridjtigung Slnlafj gegeben l)at, roirb nifyt jurütfgeaaljlt.

V ©cm Antrage auf ^Berichtigung eines beförberten ober in ber 23eförberung

begriffenen Telegramms barf bon ben Telegraüljenanftalten nur bann $olge

gegeben roerben, roenn ber Hntragfteller fiel) als Hufgeber ober (Smpfänger beS

betreffenben UrfbrungStelegrammS ober als SBebottmädjtigter eines berjelben auS=

geroiefen l)at.

SSorfte^enbe Slenberungen treten mit bem 1. 3uli 1886 in ®raft.

e r SftetdjSfaitäler*

$n Vertretung:

*»on Stephan*
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bcr

Jititn fyunftfiaU Bremen.

1886. — M 15.

3 ttl)fllt: 3lx. XXIV. @efe|, betreffettb gufäfte §ur KotariatSorbnung. @. 149. — XXV. »efanntmadjitng,

Betreffenb Stbänberung be§ § 23 be§ @tatut§ be§ 2)eicf)t>erbanbe§ für ba§ SKieberüielanb.

@. 150. — SSeilage 14. SBefanntmadfjung ber 33eprbe für ftabt&remifdje ftranfenüerficfjerimg,

betreffenb Slbänberung be§ 8tatut§ für bie ftabtbremifcf)e ©emeinbefranfentierfidjenmg. ©. 150.

Beilage 15. Sefanntmadjung ber ^oligeibireftton, betreffenb bie Slnmelbung unfaftberfidjerung3=

Pflichtiger ^Baubetriebe. ©. 151. — SSetlage 16. £anbljerrfid)e SSerorbnung, betreffenb ba3
SBefafjren ber SBlocflänber Sanbftrafce. @. 153.

XXIV. ®efe|, Betreffenb Sufft^e 9fotartat§orbnung*

SBom 4. Sluguft 1886.

2)er ©enat oerorbnet im (£intjerftänbm£ mit ber SBürgerfdjaft:

§ 1-

2)er § 14 ber 9Mariat3orbmmg erijäft ben nadjfolgenben 3ufa|:
>

4) 3>ie Sßrotofottfütjrung in $erfammlungen Dort Vereinen, ©efellftfjaften

unb ©enoffenfdjaften unb in ©jungen ber SBorftänbe, $uffictjt§rätt)e, $erroaltung3=

rättje ober fonftigen Organe berfelben.

§ 2.

Sem § 47 ber 9Martat§orbmmg tuirb aU § 47 a bie nadjfolgenbe S8e=

ftimmung hinzugefügt:

Sie Ernennung §um Sftotar ift com (Senat prücfäunetjmen, meint ber

Sftotar ben SBof)nfi| innerhalb be§ SBejirfö, für tretct)ert er ernannt ift, ober tnenn

ber für ben 83e§ir£ be§ 2Imte§ SSegefacf ernannte -Katar feinen 2Bo£jnfi| im 33ejir!

be§ s2lmtggerid)t§ Sternen aufgiebt. Sic Ernennung fann bom (feenat nad)

erftattetem ©utadjten be§ SKtntSgeridjtS gurüdgenommen raerben, meim ber Sftotar

infolge geridjtTidjer Slnorbnung in ber SSerfügung über fein SScrmögen Befdjränft

ober bemfelben auf ®runb be§ § 711 ber (Stoitprojeftorbmmg bie ßetftung be§

Offenbarung§eibe§ auferlegt ift.

33efd)loffen Bremen in ber $erfammümg be§ ©enat§ am 30. 3uü unb
Befannt gemalt am 4. Sluguft 1886.

SluSgegeben am 4. Stuguft 1886. 28
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XXV. Sefanntmctdjung, Betreffenb WBanberuitg beg § 23 be§ Statuts

be§ 3)etdjöer&anbe3 für ba§ feeberötelattb öom 15. Sftoöem&er 1876,

$om 4. Stuguft 1886.

SDer «Senat bringt ben burdj obrigfeittid) betätigten 93efcl)luft beS

amtS abgeänberten § 23 beS (Statuts beS £)ettf)berbanbe§ für baS Sftieberüietanb

hiermit jur öffentlichen ®unbe.

55efStoffen Bremen in ber SSerfammtung beS Senats am 16. 3uli unb
Befannt gemalt am 4^ 2tuguft 1886.

(Statut be§ 2)etd)t)erBanbe3 für ba3 Sfteberötelanb.

§ 23.

SDaS SftecfmungSjafir beS 3)eid)öerbanbeS tauft öom 1. Suli bis 30. 8uni
beS folgenben $aljreS.

(^Beilage 14») SSefantttmadjung ber S3et)örbe für ftabtbremtfdje ®rcmfenberfidjeruttg,

betreffenb Slbänberung be§ «Statuts für bie ftabtbrenüfcfie @emetnbefranfenöer|idE)erung.

(SRo. 184 ber Wremer 5Kacf)rt<f)teit öom 6. Sult 1886).

Stn Stelle beS § 1 beS Statuts für bie ftabtbremtfdje ($emeinbefranren=

oerfidjerung öom 15. Sfooember 1884, abgeänbert burclj bie Söefanntmadjung öom
11. 2ftär$ 1886, treten folgenbe SBeftimmungen

:

§ 1.

^erfonen, meiere gegen ©efjatt ober ßot)n befdjäftigt finb,

1) in ^abrifen, beim (£ifenbaf)n= unb S3innen=2)amöff(|ifffa^)rt§betriebe,

auf Söerften unb 6ei %$autm;

2) im ^anbmerf unb in fonftigen ftef)enben ®ett>erbebetrieben, einfdjliefc

lief» ber $lufjftfd)erei;

3) in betrieben, in benen SDampffeffet ober burd) elementare ®raft

(SBtnb, äöaffer, Stontpf, $aS, Reifte Suft u. f. to.) bemegte £rieb*

toerfe $ur Sßermenbung fommen, fofern biefe Sßermenbung nidjt au§=

fdjtiefjlid) in oorübergeljenber SSenu|ung einer nidjt jur S8etriebS=

anläge gefjörenben ®raftmafc£)ine beftefjt;

4) in bem gefantten betriebe ber Sßoft-, Megrapljen* unb (£ifenba]f)n=

SSermaltungen, foraie in ben fämtlicfyen betrieben ber -äRarine^ unb

^eereSöermattmtgen, unb §toar emfdjltefjlidj ber bauten, metd)e oou

biefen SSermattungen für eigene ^edjnung ausgeführt raerben;

5) in bem Söaggereibetriebe

;
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6) in ben gewerbsmäßigen ^fufjrroerfS*, S3tnnenf(^tfffa§rt§=, ^lögerei-,

$rahm= unb Fährbetrieben, fomie in bem ®eroerbebetrtebe beS

©djiffäiehenS (£reibetei)

;

7) in ben gewerbsmäßigen <5üebitionS=, ©peid^er= unb ®eftereibetrieben
;

8) in bem ®emerbebetriebe ber ©üterpader, (Mterlaber, ©Raffer,
23racfer, Söäger, Keffer, (Stauer unb Stauer;

finb mit Ausnahme ber in § 2 aufgeführten ^erfonen gegen ®ran£f)eit ju

üerfi^ern.

SDiefe SBerfidjerungSöflicht erftrecft fid§ audfj auf Sßerfonen, raeldje üon

($eroerbetreibenben außerhalb ihrer 23etriebSftätten befcfjäftigt merben.

SSetriebSbeamte unterliegen ber $erfid)erungSpfli(f|t nur, menn ihr ArbeitS=

oerbienft an £ol)n ober ($eE)alt fed^raeibrittel 9ftarf für ben Arbeitstag nid^t

überfteigt.

AIS (behalt ober Sohn im ©inne biefeS Statuts gelten auä) Tantiemen

unb Naturalbezüge. SDer Sßerth ber teueren ift bis auf meitereS feftgefe^t:

auf 6 Wlaxt 50 *ßf. als wöchentlicher SDurctjfchnittSüreiS für ®oft,

auf 1 üDlarf 50 *ßf. als wöchentlicher ^Durchschnittspreis für SogiS.

Bremen, ben 5. $uli 1886.

SDie 33 et) ör b e für ftabtbremif che

^ranfenüerfi^erung.

(Beilage 15,) $elannttttac£)iutg, betreffettb bie Slntnelbintg utifoHüerfic^eruitggpfli^tiger

«Baubetriebe. (SKo. 189 ber Wremer Sftatfjridjten öom 11. Sult 1886.)

9?ad)bem ber SBunbeSrath auf @runb beS § 1, Abf. 8, beS itnfallüer*

ficherungSgefetjeS oom 6. $üti 1884 befdjloffen hat, baß

Arbeiter unb SßetriebSbeamte, meldte bon einem ©ewerbetreibenben,

beffen (Gewerbebetrieb fid) auf bie Ausführung oon ©d)reiner= (Xifctjler),

(£tnfe|er=, ©djloffer ober Anfdjlägerarbeiten bei bauten erftrecft, in

biefem betriebe beschäftigt werben, mit ber SSirfung oom 1. Januar 1887
an für üerficherungSpftichttg p erftären

finb, unb baS üieichSüerficherungSamt nach Maßgabe beS § 11 beS HnfaHoer=

fidjerungSgefeleS eine Anmelbefrift

bis pm 1. September 1886 einfchtießlid)

feftgefe|t f)at, werben bie Unternehmer ber oorfteljenb aufgeführten im SBejirf ber

&tabt Bremen üorhanbenen betriebe h^rburc^ aufgeforbert, binnen obiger $rift

bie Anmelbung bei ber $ßoli§eibireftion, unb jnmr

an bemjenigen 2)iftriftSpolijeibureau, in meinem bie SBetrtebSftätte,

ober, in Ermangelung einer foldjen, bie Wohnung beS SöetriebSunter*

nehmerS fiel) beftubet,

p bewirken.
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Formulare §ur Slnmelbung nacfj untenftefienbem ©cijema werben itnettt*

gelttitf) an jebem SDiftrifSpoli^eibureau abgegeben.

25ie Stnmetbepftidjt erftreett fidj ntd^t auf bie Unternehmer mm betrieben,

meiere auf ©runb be§ § 1, Slbf. 3 unb 4, be§ Hnfat(oerfid)erung§gefe|e§ at8

betriebe mit Motoren ober mit mtnbeften§ §e^n Arbeitern ber 33augemerf§beraf§=

genoffenftfjaft bereits angehören.

S5te beteiligten SBetrieb8unterne§mer merben barauf aufmerffam gemalt,

ba§ berjenige, melier bie üorgefdjiriebene Slnmetbung nidjt bi§ jum 1. «September

b. & bemirft, hierzu nadj § 11, 2Ibf. 3, be§ ®efe|e§ burd) ©elbftrafen im 23e=

trage bi§ §u einfjunbert -fear! angehalten roerben fann.

Bremen, ben 10. Suli 1886.

®ie $o Ii jeibiref tion.

JForitittlar für Me Zmnellmtuj.

(Staat: freie §anfeftabt Bremen.

SBejirf: bie ©tabt Bremen.

Slnmelbnng auf ($runb be§ § 11 be§ ttnfaflüerfi<f)eruttg3gefe|e3.

Sftctme ($irma)

Unternehmer^

©egenftemb

Betriebes*)

3a^t ber burd^fcJjnitttic^

bejcfiäfttgten üerficf)erung§pfltc£)ttgen

^erfotten**)

SBemerfungen

Bremen, ben 1886.

(ttnterfdjrift be§ gur Slnmelbung $etpfttdjteten.)

*) 91üv fotöje SSetrieÖe, wetdje fid) auf bie 2tu§füfi,rung öon ^Bauarbeiten erftreefen, finb an«

gutnelben; bodj ift nidjt erforberlid), bafj bie StrBeiter au§fd)fteBlid) Bei SSauarBeiten Befdjäftigt werben.

**) ®ie Stnmelbung B,at aud) bann §u erfolgen, wenn Weniger at§ 10 tierftdjerungäpfticfjtige

Sßerfonen (SIrBeiter unb foXd^e S8etrieB§6eatnte, beren galjreSarBeitSöerbienft an (Seljali ober £of)tt swei*

taufenb Süttorf nidjf üBerfteigt) Befdjäftigt werben.
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(SBeifage 16.) Scmbljerrfitfje SSerorbnung, fietreffenb ba§ ©efa^ren ber SBtotflänber

Sanbftra&e. 167 ber Wremer 9facf}ridjten Dom 19. Sunt 1886).

®er Sanb^err oerorbnet nac§ Störung be§ ®rei3=2tu§fdjuffe§

:

ift bi& auf roeiiere§ verboten, auf ber (Sdputfenbafjn auf bem S31otf=

läuber S)etd) bon SBafferljorft bi3 jum ®reu§beicf) mit SBagen öon weniger a(§

10 cm $elgenbreite Saften üon me|r alä 1000 kg, unb mit SBagen öon einer

$elgenbreite &on 10 cm unb barüber Saften öon mef)r aU 1500 kg ju fahren.

gutoiberfjanblungen merben mit ©etbftrafe bi3 %vl felsig üftarf ober mit

$aft bi§ bierjefjn Xagen beftraft.

Bremen, ben 16. Sunt 1886.

SDer Sanbfjerr.

®röning.

SntcE mti) 8Serl*Q öon teari ©djuuemauu. Bremen.
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Wriflitiliitt
ber

dreien |attfe|iaM Uremett
"

1886. — M 16.

~
Stt^alt; SRr. XXYI. $ro!Iam, betreffenb bie ©ebanfeter. ©. 155.

XXVI. *ßroflam, Betreffenb bie ©ebanfeter.

Vom 8. Sluguft 1886.

Unter Erinnerung ait ba3 ©cfc| öom 9. $uli 1876, burd) toe(^e§ ber

jtoettc ©eptember al§ $al)re§tag üon ©eban für einen allgemeinen Feiertag erftärt

ift, üerorbnet ber ©enat:

2lm Stonnerffcag, ben 2. (September b. fotten in aßen ßirdjen be§

SBremifdjen &taatä Vormittags um 7 UJ|r, fomie um bie JüttttagSjeit, jebeSmal

eine ©tunbe lang, bie ©lotfen geläutet roerben; in ber ©tobt Bremen erfolgt

ba§ gweite ©elaute unmittelbar nacf) Söeenbigung ber auf beut Sftarfte ftatt=

finbenben $eier.

Um 9 Uf)r Vormittag^ foUeti ber freier be§ £age§ entfpredjenbe (Sottet

btenfte, unb gtoar für bie eöangelifdje Seöölferung ber ©tabt Bremen in ber

SDomfircfje, im übrigen in ben $ird)en ber einzelnen ©emeinben abgehalten merben.

Waü) beenbigtem ©otteSbienfte foEen in ben ®ird)en bie Reifen ^um heften

ber ®aifer=feil§eimftiftung für beutfd)e Sfntmfiben auSgefteßt merben..

SSefcfytojfen Bremen in ber SSerfammfong be§ ®enat§ am 6. unb befannt

gemalt am 8. Sluguft 1886.

Ausgegeben am 8. Slugufi 1886. 30

Srucl uub SSerlag tum Sari ©djünentann. SBremert.
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(SKI rUlil ntt
ber

Jxtitn IjattfefiaM Bremen.
1886. — M. 17.

Sttfyrtlt: XXVII. SBerorbnung, betreffenb bie gcter be§ bte§jäb,rtgen Sanf* 33u§= unb 23ettag3. <5. 157.
— SSetlage 17. SSeroibmmg be§ 9lmt§ Söremerljaöen, betreffenb bie jEcmsbelufiigungen in ber

©tabt 35remer6,aöett @. 158. SSeüage 18. SSerorbnung be§ 2lmt§ 23femerf)aöen, betreffenb ben
SJltld^^anbel in §8remer6,aöen. @. 158.

XXVU. SSerorbnung, Betreffenb bte geter be§ btegjä^rigen . £>anf=,

SBufc unb SBettag^

«Born 12. (September 1886.

35a am SJüttrood), ben 22. b. W., ber allgemeine 5Danf=, £m|3= unb

-Vertag eintritt, fo fteft ber Senat fidj beroogen, an bie beäljafb frefteljenben

Söfnorbnungen %vl erinnern, bamit audj im gegenwärtigen $aljre biefe freier ttmrbig

begangen roerbe.

üftaäjbem mit aßen ®ird)eng!ocfen am SDienftag, nad)mittag§ öon 4 bis 5 ttfjr,

ba§ fjefi eingeläutet morben, mirb an bem Feiertage felbft in aßen ®irci)en be§

58remtf<f)en Staatsgebiet» ber <$otte§bienft $u ber geraöfmticfjen $eit ftattfinben.

SRaiJimittagg öon 4 big 5 Uljr roirb abermals mit aßen ®ir(f)eng(ocfen geläutet.

Slutf) an biefem Xage mirb ftd) bem <f»rifttic^en 3ÖOE)ltt)ätigfett§ftntt eine

(5$elegetir)eit barbieten, ber dürftigen befonber§ eingeben! §u fein. $u oiefem

3mele roerben in ben ®irä)en ber Stabt bie Söecfen %um heften be§ Ijiefigen

2lrmenf)aufe§ au§gefteßt raerben, audj in ben ®irdjen ber £>afenftäbte unb be3

SanbgebietS bie (laben gum heften ber Slrmen jeber ®emeinbe in Gtmpfang

genommen roerben.

©nbücfi finben bie befteljenben SSorfdjriften, nacf) melden an btefem Stage

jebe lärmenbe S3efd)äftigung unterfagt ift unb big 3 lü)r nachmittags" fein

öffentlicher S8erfet)r unb @eroerb§betrieb ftattfinben barf, aucf)' im gegenwärtigen

$af)re ttjre Stnroenbung.

Söefct)toffett Bremen in ber $erfammhmg be§ ©enat§ am 7. unb befannt

gemacht am 12. (September 1886.

Ausgegeben am 12. (September 1886. 31
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(Beilage 17.) SBerorbnung, betreffenb bie ScmsMuftigutigen in ber @tabt 83remerfiat>en.

(9to. 227 ber Wremer Sfad&ridjten öom 18. Stuguft 1886.)

9Dftt Genehmigung be§ ©enat§ oerorbnet ba§ 2lmt:

1) £an§beluftigungen, mit 2Iu§nafyme ber im § 4 gebauten Sßrioatbätle,

bürfen in S5remerf)aüen ofjne Genehmigung be§ Stitttö nidjt oeran=

ftaftet werben. $n betreff berfefben finb bie öom 9lmte bei Erteilung

ber Genehmigung öorgefdjrtebetten Shtorbmmgen p beacfjten.

2) £)ie (Srlaubni§ tft fyfttefteitS am Vormittage be§ S£age§, an meinem
bie £anjbelufttgimg ftattfinben foH, nnb raenn biefer Sag ein ©onntag
ober fjefttag tft, an bem näcf)ftt)or^ergeJ)enben 9Irbett3tage unter

SSe^ei^nung be§ 2ofaU nnb be§ SSeranftatterä fdjriftlicf) p beantragen.

3) Übertretungen oorftetjenber Söeftimmungen merben mit Getbftrafe bis

p fedf^tg Sttarf ober §aft big p ötergeljtt £agen beftraft.

§luferbem ift ba§ Stmt befugt, bie nic£)t erlaubte, ober ben
erteilten 35orfcr)riften tiidfjt entfpredfjenbe £att$beluftigung p fd^tte^en.

©trafbar finb ber Veranftafter ber Sanjbeluftigung nnb ber SBirtlj,

in beffen Sofa! fie ftattjtnbet.

4) Sluf ^riöatbäUe fiuben bie, oorfte^enben SBeftimmungen feine §ln~

menbung.

SSremer^aben, ben 12. SCuguft 1886.

$anfeftabt 33remtf(3je8 % mt.

(Beilage 18») SSerorbnwtg, betreffenb ben äßitdjfjanbet in 93remerf)aöen. (ßlo. 227 ber

Wremer Sftadjricfiten öom 18. Stuguft 1886.)

9tttt Genehmigung be§ ©enat§ oerorbnet ba3 unterzeichnete Sl'mt:

S)ic Stufbetoajjrung unb ber SBerfauf öon ÜJftitch burtf) jQ'änbtez barf nur

unter 23eacf)tung ber nacfjfolgenbeit 3Sorfct)riften gefdje^en:

§ 1. 3Ber in SBremerfjaüen einen SOftldjljanbet treiben will, ^at bie§ bem
unterzeichneten Slmte unter ^Bezeichnung ber Sftäume, meldte pr Slufberoahrung

unb pm $erfauf ber -TOtf) benu|t werben foften, anpjeigen. SSon ber Slufgabe

be£ ©efdjäftS tft bem Stmte ebenfalls Sinnige p matten.

SDie ^tlchoerfaufSfteften finb burdfj ein @cf)ilb ober eine $nftf)rift für

jebermann fennttich aU fotcfje p bezeichnen.

§ 2. SlUe Gefäße pm Aufbewahren, pm Transport unb pm Neffen
tum Mdj muffen au§ $otj, ginn, Xfyon, Sßorzettan, Gta§, oerzinntem Tupfer

ober verzinntem (Sifenbted) befielen.

Aufbewahrung^- unb $£ran§fcortgefäfje müffen mit einem bicfjtfdjfiefiettbett

$)ecfel oerfe^en fein.
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®rär)ne, au3 metchen Wlitfy beruft toerben foß, müffen au» 3inn ober

gut berzinntem ®ubfer ober au§ ^Refftng befielen.

§ 3. SDie Reinigung ber SMtchgefäfce t)at burct) 2lu§brühen mit ^ei|em

SBaffer unb bemnäct)ftige§ 2lu§tro<Jnen mit fauberen — nur p biefem ^toetfe §u

bermenbenben — Büchern p gefchefjen.

§ 4. Sitte Zäunte, meldte für bie 2tufbemahrung ober ben SSerfauf bon

SCRitd^ beftimmt fiub, ober hierzu benu|t merben, muffen ftet§ fauber gehalten unb

gut gelüftet werben.

itfefelben bürfen nid)t in ber S^atje bon ©d)laf= unb ^ranfenjimmeru,

oon $ebürfni3anftalteu unb ähnlichen Einlagen liegen.

§ 5. $alt§ in bem $aufe eine§ |jänbter3 onftetfenbe ®ranf£)eiten herrfcfjen,

bürfen fotche ^ßerfonen, meiere mit bem Traufen in Berührung fommen, Weber

mit ber Behanbtung ber 9ftitch, noch mit bem SSerfauf, noch fonftmie mit berfelben

befcfjäftigt werben.

2Benn TOt^fülje erfranfen, fo ift bem SJcebizinalamte fofort Slngetge zu

magert. SDen in Bezug auf fotcf)e erfranfte Spiere bom 9^ebi§inal=2lmte getroffenen

Ulnorbnungen ift fofort unb in allen teilen $olge P leiften.

§ 6. $um Berfauf in l)iefiger ©tabt werben nur pgetaffen:

1) gmidj (boße Wlity),

2) abgerahmte Wiiü) (Magermilch),

3) dtafyn,

4) Buttermilch,

5) fogenannte biefe Milch

.

Bom Berfauf au§gefdf)toffen ift bie fogenannte £>albmilcfj (Mifdjung oon

entrahmter unb boller Switch).

§ 7. $eber SJHlcfjberraufer ift berbflicf)tet, bie berfergebenen Mitchforten —
bolle Milch, abgerahmte Milch (Magermilch) *c. — bem Käufer gegenüber au§=

brüetlich zu bezeichnen.

5ln ben ©efäßen, au§ meinem ber Berfauf ber Switch ftattfinbet, fowie

an ben Xran§bortgefä^en ift an einer fichtbaren (Stelle be§ ®efäj3e§ fetbft (nicht

auf bem SDecfel) ein befeftigte§ ©dn'tb anzubringen, auf welkem bie Bezeichnung

be§ Inhalts (ganze — abgerahmte Mild)) beutlich angegeben ift.

§ 8. Beränberungen ber zum Berfauf beftimmten Mild) — z^ ^elc|em

gweefe fie auch gefchehen möge — in§befonbere ber ,3ufa| bon SBaffer, finb

berboten.

SDa§ bleiche gilt bon $ufä|en, wie Mehl, 35egtrin, 3ucfer unb (£onferbirung§=

mittein, wie fofjlenfaureg Patron, ©altcrjtfäure, Borfäure ober beren ©atzen zc.

§ 9. 4>er Berfauf bon bitterer, fchteimiger, blauer ober rother Switch

.ober bon fogenanuter Bieftmild) ((£otoftrum=Mitc£)), welche furz Dor Mtb %um
TOauf bon fünf Sagen nach bem halben gewonnen wirb, fowie ber Milch bon

franfen Spieren, fobalb e§ ftdj nicht um eine fotehe rein äußerliche ®ranfheit

Ijanbelt, bei ber bie %tym wi^t mit Mebizin bejubelt werben, ift berboten.
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§ 10. guroiberfjanblungen gegen tiorftefjenbe SSorfdjriften tuerben — in^.

fotneit nac£| ben ($efe|en, in§befonbere bem 9fteidj3gefe| oom 14. Wlai 187$<r
Betreffenb ben SBerfefjr mit Nahrungsmitteln, nidjt eine tjö^ere ©träfe oerttrirft ift— mit ©elbftrafe bi§ §u fec($ig ober $aft bt§ $u öier^ef)n £agen bestraft.

33et ber ttnterfudfjung ül3 mtgenügenb ober gefätfdjt öefunbene fflitfy fann einge-

bogen nnb öemidjtet werben, bie bei ben Unterfutfjungen gefnnbenen sJiefuftate fö'nneu

oeröffentlidjt roerben.

2)em SImte ftef)t bie Söefugniö ju, bie öorgefdjriebenen StfaftregeKn auf

Soften be§ ©äumigen jur 5lu§fü^mng bringen p laffen, Sie Soften bec Unter*

fucfiung ber alz ungenügenb ober gefällt befunbenen SOtttdj fjat ber ^änbler $a
tragen.

§ 11. ®ie SBorfdjriften be§ § 1 2lbf. 1 unb 2, § 2, 3, 5 Slbf. 1, § 6,

7, 8, 9, 10 ftnben and) auf bie auferfjafö ber ©tobt roolmenben ^itdf$änblerr
meldte innerhalb berfelben Sfliittf) oerfaufen, Stnroenbung.

Sßremerfjaoen, ben 12. Sluguft 1886.

$a§ 50lebiäinal^mt,
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WrUlUiliHt
ber

Jxtttn $attfe|taM tinttten.

1886. — M 18.

$nl)ali: Sßr. XXVIII. SSerorbnung, betreffenb bie ßtmbltefenmg ton ^ferben im gatte ber 9D£obü=

madjung. ©. 161. — Beilage 19. Sanbljerrltc&e SBefanntmacfjung, Betreffenb bie SBenugung
ber neuen Sanbftrafje in S8urg unb ©rambfermoor. ©. 172. — Söeilage 20. SBefannt*

madjung be§ SCmt§ SBremerfyaöen, betreffenb ben SSerfauf bort gen erlo erfStorp ern. ©. 173. —
Söeilage 21. SBerorbnung be§ 2tmt§ Sßegefad, betreffenb bie 33enu|ung unb Reinhaltung ber

Sterf$ani=8Sorri<f|tungen. @. 173. —

XXVIII. SSerorbnung, betreffenb bie £cmbüefertmg ton ^ferben

im fjalle ber SKobiltna^uitg. •

$om 12. OftoBer 1886.

$)er ©enat Bringt ba§ fotgenbe Reglement unter 5tuff)ebung be§ am
5. Hftärj 1876 puBftjirten 9teglement3 tyierburef) §ur öffentlichen ®unbe.

^Pferbe = $tt£ljetag§ = Reglement.

A. SSerfaljren Bei ben ^eriobifd^exi Sßormufterungen be§

Sßf erbeBeftanbe 8.

3ur ©rfjaltung einer Überfielt über ben Sßferbebeftanb im SBremifdjeu

(Staat finben in ber Segel öon 10 10 ftaljrcn, unb jtoar in ben auf bie

9fai$§=^e^äf)Iung folgeuben, auf jebeSmatige Slnorbnung be§ ©enats $or=

mufterungen ber fätntfi(|en Sßferbe burdE» bie $ormufterung§rommiffion ftatt.

3)ie SBormufterungSfommiffion mirb au§ einem öom fommanbtrenben

©enerat ju Beftimmenben Offizier unb einem Söfätgliebe ber <3enat§fommiffion für

bie ßanbtieferung tum ^oBtfmatfjung§pferben ober einem Befonberä ernannten

(£it)itfommiffar als ©teflfoertreter beffelben geBilbet.

§ 2.

SHe @enat§!ommiffion Beftimmt im Qmtüernefjmen mit bem fommanbirenben

General bie Orte unb Termine, an roeldjen bie SSormufterung abgehalten rcirb.

2)ie Orte finb fo §u mähten, bafj bie ^ßferbc i^rem 23efi|er mögtidjft

mdjt über einen I)atBen £ag entzogen roerben. @§ rotrb beS^alB barauf Söebad^t

Ausgegeben am 12. Dftober 1886. 32
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p nehmen fein, an einem Tage mehr als eine SUhtftermtg, unb pmr an ber=

jcEjiebenen Orten, abplatten, babet auch bie ^ßfcrbe au§ ben entfernt gelegenen

Drtfdjaftert perft p ntuftern.

SDie Termine finb mit ber befonberen SRücEftdjt anpfe^en, bafj bie $ferbe=

befi|er burct) entfprechenbe SBaljt ber $afjre^eit möglichft roenig beeinträchtigt werben.

§ 3 -

©te ©enatsfommtffion Ijat biefe Orte nnb Termine jebeSmal rechtzeitig anf

ortsübliche Söeife pr Kenntnis ber *ßferbebefi|er p bringen.

T)abei ift zugleich bie Reihenfolge p beftimmen, in melier bie Drt=

fä^aften pr Vorfte&ung gelängen.

SDte HJütglieber ber ÄfterungSfommiffionen (§ 13) finb pr Zeitnahme

an ber Vormufterung einplaben.

©in Slnfprncf) auf Reifefoften unb Tagegelber roirb für biefelben bamit

nicht begrünbet.

§ 4.

$eber Sßferbebefi|er ift berpflitfjtet, p biefem Termin feine fämtlichen

Sßferbe p gefteßen mit 2lu§naf)me:

a. ber $of)len unter öier fahren,

b. ber |)engfte,

c. ber ©tuten, bie entmeber ^oc^tragenb finb, ober nod) nicf)t länger

als 14 Tage abgefohlt höben,

d. ber ^ßferbe, meldje auf beiben Singen bltnb finb. $n ben unter c

unb d aufgeführten gälten ift eine öom DrtSüorftanbe ausgefertigte

3Sef(Reinigung öorpjetgen.

Slu^erbem ift bie @enatSfommiffion befugt, unter befonberen Umftäuben

Befreiung öon ber Vorführung eintreten p laffen.

Von ber Verpflichtung pr Vorführung ihrer Sßferbe finb aufgenommen:
1. SDiitglieber ber regierenben beutfchen Familien;

2. bie (Sefanbten frember dächte unb baS ©efanbfdjaftäperfortal;

3. Veamte im Reichs^ ober (StaatSbienfte §tnfidjtlt<$ ber pm SDienft=

gebrauch, fotme $*#e uno Thierär^te h^fichtlich ber pr Ausübung

ihres VerufeS notmenbigen s$ferbe;

4. bie ^Softhalter §mftdjtli<| berjenigen ^ßferbepltf/ meldte öon ihnen pr
Veförberung ber Soften fontraftmäfjig gehalten werben mufc.

§ 5.

£)ie ©emeinbeüorfteher, im VehinberungSfalle ihre ©tetfoertreter, haöen

fich p bem VormufterungStermine einpfinben unb ber Äommiffion ein mit fort=

laufenben Hummern öerfeheneS Verzeichnis ber in ihrem Vejirf öorhanbenen

^ferbe üorptegen, roelcheS bereu Hilter, ©efdjledjt, färben unb Reichen, fomie

ben tarnen beS Vefi|erS angiebt. «Sie finb tietpftxdjtet, für bie ©efteUung ber
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gum Rangiren unb Vorführen ber Sßferbe erforberlidjen SfJlanttf aftett unb ferner

bafür gu forgen, bafj ba§ Sßorfür)ren nach ber Reihenfolge be§ 58er§eichmffe§

ftattftnbet.

§ 6-

2)ie üorgeführten Sßferbe finb orifd}aft§h?eife burd) bie $orntufterung§=

fontmiffion $u prüfen unb in frieggbrauchbare unb tneg§unbraucf)bare $u fcfjeiben.

35ie frieggbrauchbaren Sßferbe finb al§ Reitpferbe, ©tangenpferbe nnb

SSorbetpferbe fonbern.

95ei öerfchiebener Slnficfjt über bie ®rteg§braud)Barfeit, fotoie bie §lrt ber

SBertuenbung ber Sßferbe entleibet ba§ mtlitärifdje Sttitglieb.

Über ba§ @rgebnt§ ber SSorntufterung ^at bie Kontmiffion eine ttberficht

nach bent antiegenben ©chenta A 1 in boppetter Endfertigung aufstellen. SDa§

ntilitärifche SORitgtieb reicht baöon ein (S^entplar bent ©eneralrommanbo, ba§ (£iöil=

mitglieb ba§ jmette G^emplar ber ©enat§fomnti[fion ein.

B. 2§erfa*)ren bei Befcljaffung ber Sftobilmachunggpferbe.

§ 8.

$m $alle einer Mobilmachung ber Slrmee ober einzelner Steile berfelben

hat ber bremifche (Staat ben in @emä|heit ber SBeftintmungen be§ 9Jtobiltnachimg§~

Paned auf ttjn repartirten SBebarf an SftobilmachungSpferben in natura ju ftelten.

§ 9.

SDie erforberltche Beschaffenheit jeber Kategorie ber junt $rieg§bienft

nötigen Sßferbe ergeben bie in Anlage B enthaltenen SSeftimmungen.

§ 10.

3)te ©enatSfommtfjton für bie Sanblieferung öon ^obtlmachung§öferben

»erteilt bie öom bremifchen (Staate ftettenben Ouoten nach Sftafjgabe be§

*Pferbebeftanbe§.

§ 11.

SSei ©tntritt einer Mobilmachung töirb ber gefamte nach § 4 gefteKungS*

Pflichtige $ferbebeftanb gemuftert; ba» erforberlidje Kontingent ttirb ausgehoben

unb tajirt; ber Starjnert ttrirb au3 Reich§fonb§ üergütet.

3)em gemeinschaftlichen ©rnteffen ber ©enatäfommtffton unb be§ tomman=
birenben @eneral§ bleibt e§ überlaffen, unter befonberen 3Sert)ättniffen ben gänz-

lichen ober teilweifen StuSfatt ber Sftufterung anguorbnen.

§ 12.

3ur ^I6t)attung ber Mufterung be§ 5ßferbebeftanbe§ ift ber SSremifche Staat

in SOlufterung^be^irfe gu teilen, öon benen jeber in ber Regel nicht über 1200

Sßferbe enthalten barf.

32*
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2)ie 23ilbung ber 3Huftcrung8bejxrfc unb bte Söeftimmung ber s3Jlufterung§*

orte in bemfelben erfolgt burd) bie ©enat§fommiffion für bte ßanblieferung tum

SÜlobitmadjungäöferben.

8H§ 2ftufterung§orte finb fold^e Orte, an meieren bte Stbnaljme ber Sßferbe

ftattfittben fott (§ 23), in ber fRegel nidjt $u tt?äl)ten.

§ 13.

$ür jeben SSJiufterungSbejtrf toirb burdj bie 8enat§fommiffion eine

^ufterung§fommiffion gemäht.

SDiefelbe tnn§ au§ brei pferbefunbigen Sßerfonen befielen.

gür jebe§ Sßitgltcb ber ®ommiffion ift für 23el)inberung§fätte ein ©teil*

öertreter beftimmen.

©otteit e§ bie llmftänbe geftatten, Ijat bie ©enatsfommiffion jeber 9ftufte=

rungSfomtniffion einen Sierarjt beijuorbnen.

§ 14.

SDie Söaljl ber SJätglieber ber SUJufterunggfontmiffion unb bereu @tett=

öertreter erfolgt öon fedfc)§ $u fedjs $af)ren.

33ei beut 2lu§fc£)eiben eine3 9ttitgliebe§ ober (5tellöertreter§ ift eine 9£eu=

töaljl borguneljmen.

2)tc üttitglteber ber ®ommiffionen unb beren (SteHoertreter finb burcl) bie

@enat§tommiffion mittelft $anbfdjlag§ ju öetpfßdjten unb bie Tanten berfelben

ben SBemo^nern be§ betreffenben 23ejirf§ befannt ju machen.

(StneS ber -Jftttglieber ift mit ber ßeitung ber ©efdjäfte betrauen,

empfängt bie Stufträge ber @enat§fommiffion unb forgt unter 23eif)ülfe ber beiben

anbereit für beren pünftftdje Slu^fü^rung.

§ 15.

SDie Sttitglieber ber 9Jlufterung§!ommiffionen fjaben audf) in Unebenheiten

bie SSerpftic^tung, ber ©enatsfommiffton bei Ermittelung be§ Meg§braud)baren

SßferbebeftanbeS betpfteljen, unb ben an fie bieferljalb ergelienben Slufforberungen

natf) beftem SBiffen nad^ufommen.

§ 16.

3)en Sttitgliebern ber 3Rufteruug§fommiffionen merben, menn fie foldjeg

beanförudjen, für Slu§übung ifjrer gunftionen an ©täten tägtid) neun fflaxt unb,

fofern fie reifen ^aben, $u£)r£often im betrage öon breigefm Pfennigen für

ba§ Kilometer unb brei SUiarf für 2lb= unb Zugang bei $Damöffd)iff= unb @ifen=

bafynöerbinbungen, fonft aber öon öierunbfünf^ig Pfennigen für ba§ Kilometer

gemährt.

SDie beu StR.ufterunggfommiffionen beijuorbnenben Xterärjte erhalten diäten

unb fjutyrfoften naef) ben gleiten @ä£en, mie öorftefjenb angegeben.
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§ 17.

2)ie Sölufterung be§ $ferbebeftanbe§ f)at in allen äJiuftecungSbejtrfen fo

früfeetttg ftattpfmben, baß bie pr Vorftellung oor bie 2lu§i)ebung§fommiffion

(§ 24) beftimmten $ferbe p ben für ba§ 2tu§l)ebung§gef(f)äft feftgefe|ten Terminen
im 2lu3f)ebung§ort (§ 23) eintreffen fönnen.

Unter befonberen 3Sert}ättniffen fällt bte SSttufterung gemäß § 11 au§.

§ 18-

Sofort m<fy ©ingang beg $Zobilmad)Uttg§befef)l§ teilt bie Senat§fommiffion

bem mit Seitung ber ©efdjäfte beauftragten Sflitgtiebe jeber üJfttfterungäfommiffion

ein Verzeichnis ber p gefteftenben ^ferbe nacf) ben üerfdjiebenen Kategorien mit

nnb be^eicfjriet bemfetben Xag unb Stunbe ber SSftufterung, foftrie Stag, Stunbe

unb Ort ber 2lu§fjebung (§ 23).

©teic^jeitig beauftragt bie Senatäfommiffion bie ©emeinbeöorfte^er mit

fdjleuniger Stufforberung ber $ferbebefi|er pr ©eftellung il)rer ^ßferbe unter

genauer Slngabe be§ Drt§, be§ S£age§ unb ber Stunbe.

2)ie bieferljalb an bie (^emeinbeüorftefyerfomie an bie 9Jiufterung§fommiffionen

p ridjtenben Verfügungen fiub üon ber Senat§fommi|fion fdjon im ^rieben bereit

p galten. 33et ©ingang be§ 9ftobilmadjung§befel)l§ finb fie, je nad§ fd^neUfter

2lrt ber Veförberung, enttoeber per Telegramm, ©ifenbaljn, ©ftafette ober reitenben

Voten p er.pebiren.

§ 19.

$eber $ferbebefi|er ift nad) erhaltener Slufforberung öetpfKdjtet, feine

fämtlidjen Sßferbe, mit 3lu3fcfjluß ber in § 4 näger bezeichneten, p ber beftimmten

$eit unb an bem beftimmten Orte twrpfüfjren.

SDer Verlauf eine§ $ferbe§ oor erhaltener ($5eftelluttg§aufforberung entbinbet

nic£)t oon beffen ©efteEung, fofern bie Ablieferung an ben neuen ©rtoerber noä)

nidjt erfolgt ift.

©ine 2lu§nal)me ftnbet nur ftatt, menn nad}tt>ei§ltct) ber Verfauf an bie

Mitärbeljörbe, an Dfftjtere, Militärärzte ober =Veamte, meldje fiel) bie ^ßferbe

für tf)re äJlobitmac^ung felbft befdjaffen muffen, gefcfjeljen ift.

©benfo tonnen ben pnt 2)ienft einberufenen Offizieren, SöHtitararzten ober

Beamten be§ inaftioen unb Vettrlaubtenftanbe§ fo ötele iljrer eigenen ^ferbe oon
ber 2lu§f|ebung gurucfgelaffen merben, aU üjnen bei einer 9ttobilmacf)ung etatmäßig

p ftetten finb.

$ferbebefi|er, toeldje if)re gefteftung§pfticl)tigett ^5ferbe nidjt ungefüumt unb
Oottftänbig öorffifjren, fjaben außer ber gefetjlidjen Strafe p gewärtigen, baß auf

iljre Soften eine §röang§meife ^erbeifRaffung berfelben oorgenommen mirb.

§ 20.

SDie SeuatSfommiffton fjat bte erforberftdjen Stnorbmmgen pr 2lufrec£)t=

Gattung ber Drbnung bei bem 9Jiuftermtg3gef(f)äfte p treffen unb für Veorberung

ber nötigen Sßolizeimannfcfjaften p forgen.
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2)ie ©emeinbeoorfteher finb üetpftidjtet, gleichfalls bei ber fOhtfterung ju

erfcheinen, um bie boltftänbige ©eftellung ber $ferbe p übermalen unb ber

Kommiffion bie feljlenben §u bezeichnen.

§ 21.

SDie 9ftufterung§rommiffton Ijat an bem jur Äftewng beftimtnten Xage

auf bem ©ammefyla^ be§ Bejirfg jrihtfttid) §u erfcheinen unb nach Zuleitung ber

Einlage B. eine forgfältige Prüfung ber geftettten ^ßferbe unb 2lu§fonberung ber

frieg§brautf)baren öorpnehmen. Über famtliche friegSbrauchbaren ^ßferbe ift ein

a^ational nach Einlage C. — bei mehrtägiger Sföufterung für jeben £ag ein

befonbere§ — ju fertigen.

2lu3 bemfelben §at bie Kommiffion ba§ Kontingent be§ Bewirf§ unb

anwerben! auf je brei $ferbe be§ Kontingents ein üierte§ afö .Sufdjlag au3p=
mähten. SDie ausgewählten ^ßferbe finb in bem National fpejiefl p bezeichnen

unb ift letzteres fofort ber ©enatgfommtffion ppfteften.

®ie ausgewählten Sßferbe finb oon ben Befi|ern, beziehuugSroeife beren

Beauftragten ber 2lu§!)ebung§tommiffion an bem (nach § 18 unb 19) oon ber

©enatSfommiffion beftimmten £age oorpführen.

SDie ©enatsfommifffon fann im (£inüernehmen mit bem fommanbirenben

(General anorbnen, bafj ein höherer 3ufcf)£ag au§getüät)tt, ober baft alte friegS-

brauchbaren ^ßferbe fämtlicher ober einzelner .Kategorien (Sfteit*, ©taugen* unb

Borberöferbe) ber StehebungSfommiffion borpfüfiren finb.

2We nicht ausgewählten, bephungSraeife nidfit friegSbrauchbaren Sßferbe

werben gleich wach ber SJiufterung in if)re |>eimat enttaffen.

©tma nicht geftettte $ferbe finb nach oem ©cmeffen be§ leitenben Ü0ttt=

gtiebeS fofort fjerbeijufdjaffen, uub ift bie Beftrafung ber Befi|er p öerantaffen.

§ 22.

SDaS leitenbe SJUtglieb ber SftufterungSfommiffion hat ber ©enatSfommiffion

nach ©chlufj ber Äfterung fogleicf) über ben Verlauf berfelben Bericht p erftatten.

§ 23.

$ür bie Aushebung uub Abnahme ber p gefteUenbeu Sßferbe bilbet ber

Bremifche ©taat einen 2fu§tjebung§be^trf.

SHe ©enatsfommifffon beftimmt fctjon im ^rieben, im ©iuöernehmeu mit

bem !ommanbirenben (General, an metchen Drten bie Aushebung unb Abnahme
ftattfinbet uub an meinem 9flobilmachungStage biefelbe beginnt.

§ 24.

$ür ben StuShebungSbep! Bremen wirb eine ^uShebungSfommiffion gebilbet.

2)iefelbe befielt auS:

1) einem SOfätgtiebe ber ©enatsfommiffion ober bem ©tettöertreter beSfelben

als (£tbittommtffariu§,
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2) einem öom fommanbirenben (Venera! p ernennenben Dfftgier aU
9J?iIitärfommtffariu§, bem eilt Reiter Dfjtjter beigegeben werben fann.

,3uptei(en ftitb ber $u§hebung§fommtffion

:

1) ein mifttärifdjerfeitg p fommanbirenber Ütogar^t ober öon ber (Senate

fommiffion ppphenber ^ierar^t unb

2) brei öon ber (Eentral>0uartierbe:putation (®efe| Dom 14. 2tpri( 1874,

<$efe$6latt ©eite 23) Don brei p brei $a|ren p roähtenbe Statoren.

§ 25.

3u Stagatoren müffcn fachüerftänbige nnb unbefchoftene Sßerfonen, meiere

ba§ allgemeine Vertrauen befitjen, gemäht roerben. SDiefetben finb nach bem aU
Anlage D beigefügten „@ibe§formu(ar" burd) bie ©cnatSfotnmtfpon ober berenjänw

Vertreter öor beginn be§ $bfdjä|ung§gefchafte§ p öereibtgen, nnb ift Beglaubigte

Slbfdjrift ber barüber aufpnehmenben $erf)anb[ung bem Nationale Beizufügen.

üKeben ben brei Senatoren merben brei (Stellvertreter für biefelben gemäht,

roetdje bie @enat§fommiffion im 33ebarf3faft einberuft nnb Dereibigt.

®te Senatoren, bereu ©teBtoertreter, fomie bie eöerttuett pppfjenben £ier-

ärjte ermatten SDtäten unb ^u^rfoftcn gernä^ § 16.

$ür SBureaubeamte, meldte außerhalb if)re§ SBoljnorteS bei ber SUhtfterung

unb Sln^ebung mttmirfen, bürfen diäten mit fünf Watt für jeben Sag unb

3fteifefoften mit breifrig Pfennigen für ba§ ®i(omcter bei Reifen auf bem £anb=

mege, bephung§roeife gef)n Pfennigen für ba§ Kilometer, neben p)ei 9Jlar! für

jeben $vl~ unb Abgang, bei Reifen auf ©ifenbafjnen unb SDampffchiffen liquibirt

raerben.

§ 26.

35tc öon ben 90^ufterung»fommiffionen ausgewählten, be§iehung§toeife fämt=

Itdje öon benfefüen aU frieggbraudjbar erachteten Sßferbe werben öon ber Slu§=

hebung^ommiffion an ben bap beftimmten Sagen (§ 23) einer nochmaligen

Prüfung untertuorfen.

|jat eine SJiufternng nicht ftattgefunben (§ 11), fo werben fämtticr)e

gefteßungSüflichtigen ^ßferbe (§§ 4 unb 19) ber 9tu§hebuug§Fommiffion oorgeführt.

ÜDie afö frieg§brauchbar anerkannten ^ßferbe finb in ein National nach

Anlage C (§ 21) eiuptragen unb nad) ben öerfchiebenen Kategorien getrennt

aufpftetten.

SDie nicht friegäbrauchbaren finb fofort p enttaffen.

Über bie ®rieg£brauchbarfeit unb bie 9trt ber SSertoenbnng hat ber 50fli(itär=

fommiffar p entfeheiben unb feine ®rünbe hierfür auf SSunfch bem ©iüilfommiffar

anpgeben.

2)a§ leitenbe ober im SBehinberunggfatte ein anbreS SDfttgfteb ber 9ftufterung§=

fommiffion §at — fofern nicht bie SRufteruug noch mährenb be§ 9lu3hebung§=

gef(f)äfte3 fortbauert, unb jebenfaü§ nach SBeenbigung berfelben, bephungöweife bei

bereu 9lu§faft — bei ber 2üt§hebung ber ^ßferbe be§ ^ufterung§bejirf§ öerfMid)
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gegenwärtig ju fein. ®a§felbe §at babei befonberS barauf ju achten, ba§ fämtlidje

ausgewählten Sßferbe öorgeführt Serben unb erforberlidjen $atfeS bie §erbeifd^affung

ber feljlenben §u öeranlaffen.

§ 27.

2luS ben als friegSbrauchbar anerfaunten ^ferben ift baS auf bett 2luS=

hebungSbe^irf faßenbe Kontingent, fowie 3 % 3ufc|lag als fßeferoe auszuwählen.

S)te ausgewählten $ferbe werben in ein National nach Anlage C (§ 21),

bie 9freferöepferbe in ein befonbereS National eingetragen, unb fommen färntlicf)

SDie aufjer ben ausgewählten unb zur ^fteferbe beftimmten, etwa noch üor=

hanbenen friegSbrauchbaren $ferbe werben in ben öon ber SfllufterungSfommiffion

eingereihten Nationalen (§ 21) befonberS öer^eithnet.

#at eine SRufterung nicht ftattgefunben, fo wirb über biefe Sßferbe gleich

falls ein National nach Anlage C angefertigt.

SDie als Ifteferöe ausgewählten Sßferbe werben inbeffen junä^ft nicht abge=

nommen, fonbern nur öon ben 23efi|ern auf brei 325od)en, öom S£age ber Abnahme
beS Kontingents angerechnet, biSöonibel gehalten.

§ 28.

23ei ber 2lbfchä|ung, bie öon bem (SHöiltommtffariuS geleitet wirb, ift nur
ber SBert ber Sßferbe in gewöhnlichen ^riebenS^eiten ins Sluge ju faffen unb
öon ber ^reisfteigerung infolge ber eingetretenen Mobilmachung ab^ufe^en.

Qfeber Xagator giebt öor ber 2tuShebungSfommiffion befonberS feine £ar.e

an, welche in bie betreffenbe Kolonne beS -iftationats C (§ 27) einzutragen ift.

?luS biefen brei STarm wirb ber SDurthfchnitt gebogen unb bem @igen=

tümer fofort befannt gemacht, mährenb bie einzelnen Starm geheim bleiben.

SDiefer SDurdjfchnitt hübet bie ben S8efi|ern ber ^ßferbe nach erfolgter §lbnat)me

gu gal)lenbe Starjumme.

©inb ^Sferbe abjufdjäfcen, welche einem £ar.ator gehören, fo fyat berfelbe

fich ber 2lbfchä|ung $u enthalten, ©tatt feiner tritt einer ber gewählten ©tellöertreter ein.

§ 29.

35et ber Abnahme muffen bie ^ßferbefeitenS beS Eigentümers öerfeljeufein mit:

^alfter,

S£renfe,

jWei ©triefen unb

gutem |)ufbefchlag.

SDtefe ©tücfe finb in ber iage mitenthalten.

23iS pr förmlichen Abnahme ber ^3ferbe haben bie $efi|er ober beren

Beauftragte bie Sßferbe ju beauffict)tigen unb auf eigene Koften $u öeröflegen.

28enn bie S3efi|er ben in biefem Paragraphen i^nen auferlegten Verpflichtungen
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nicht genügen, fo werben tue baburdf) entfleffenben Soften ihnen Bei SluSjahlung

ber Tajfumme in Slb^ug gebraut.

T)a§ biefer^alb ©rforberliclje fjat ber (£iöitfommiffar p öeranlaffen.

§ 30.

Sollten 23efiijer aufgehobener Sßferbe wünfchen, an beren ©teile anbete

bienfttangücfje $ferbe jn [teilen, fo fann fjierauf in Slu§nahmefällen öon ber %v&-
hebungffommiffion eingegangen werben, wenn fofort an Ort unb ©teile bie junt

Q£rfa| beftimmten *ßferbe oorgeführt werben.

§ 31 -

9lach erfolgter Wbfd§ä|ung ftnbet bie Übernahme ber ^Sferbe burd) ben

SQfälitärfommiffar ftatt.

hierauf wirb jebem ^ßferbe bie Kummer be§ Slrmeetorpf unter ber Saline

an ber Hnfen ©eite be§ |jalfe§ eingebrannt unb baffelbe mit einer fogenannten

SDtfäljnentafel oerfehen, auf ber bie Kummer, bie SSeftimmung (Truppenteil) fowie

ber Name Bremen angegeben ift.

§ 32.

SBenn pfolge befonberer Slnorbnung ^afjrjeuge unb ©efdjirre nebft Zubehör

angekauft werben füllen, ftnbet beren 2lbf§ä|ung unb Abnahme in ber fRegel im

2lnfc£)luf$ an biejenige ber äftobilmachungfpferbe ftatt. 2)a§ Verfahren babei ift

bem für 3lu§^ebung ber Sßferbe feftgefe|ten analog.

©oweit angängig, finb bie gugpferbe guglei(^ mit ben ^ahrjeugen unb

($efd)irrett abzunehmen, inbem ^ierp ber ®ommiffion bie oollftänbigen ©efpanne

öorgefüljrt werben. Sin bie gufammenfteüung ber @Jefpanne ift bie $ommiffion

nicht gebunben unb fann auch Ijinfidrtlid} ber Dualität, bef Sllter» unb ber %iü%z
ber gugpferbe infofern öon ben SSeftimmungen ber SMage B abmeieren, aU e§

f)auptfäcf|liif) barauf anfommt, ftarfe $ugpferbe anzuwählen. S)ie abgenommenn

$ferbe werben in ein National nach Slnlage C eingetragen.

Slnlage E enthält bie Söeftimmungen über SBefdjaffen^eit ber qu. fya^r^euge

unb (SJefdjirre, fowie über ba§ %u einem (Sefpann erforberlidje 3ubehör. Nacf)

Einlage F ift bie Taröerhanblung aufzunehmen.

§ 33.

£)a§ ©eneralfommanbo ^at fdjon im ^rieben SBorforge zu treffen, ba|

Zum geitpunft ber förmlichen Slbnafjme ber aufgehobenen ^ferbe öon ben Truppen
§u ftettenbe Tranfportfommanbog in ben 2lu»hebung§orten eintreffen, ©omett

biefe ®ommanbof öon ben Truppen nicht in ^inreic^enber $al)l gegeben werben

tonnen, tjat ba§ ©eneralfommanbo fdjon im ^rieben bie Einberufung oon Wann-
fd^aften be§ SBeurlaubtenftanbeä ober ber (Srfa|referbe I. Maffe öorpfeljen.

Nötigenfalls ift ber Sftilitärrommiffar ermächtigt, ®oppelfül}rer %n mieten, unb

^at er Jjierju bie Sötitwirfung be§ (£iöilfommiffar§ rechtzeitig in Slnfprudj $u

nehmen. T)ie ftafyl ber Tranfportmannfhaften ift banaef) §u berechnen, baft auf

1 SUlann etwa 3 *ßferbe tommen.

33
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SDer Sdfilitärfommtffar ^at bie Sßferbe ben Transportführern orbnungS*

mäfjig §u übermeifen, unb werben oom .ßeitpunft ber förmlichen §lbna|me an bie

sßferbe tniütärifc£)erfeit§ oerpflegt.

iRadfl ättaßgabe ber bereits im ^rieben aufgehellten ;Jftarfch= unb $ahr-
tabteauS werben bie s$ferbe nach ben ^obilmachungSorten ber Truppen tranSportirt.

SDie gemieteten ®oppelführer ermatten roä^renb ihrer ©iettfte, forme auf

bem ^ücfmarfch nach ber §eimat bie ortsüblichen Söhne, foroie freies Duartier

unb Verpflegung mü) ben barüber befte^enben Veftimmungen auf Soften beS

9JHUtärfonbS.

Tag ©eneralfommanbo t)at ferner ftcfjer p ftetten, ba§ bie Transports

füfjrer rechtzeitig bie erforberlic^en SDlarfchrouten, ©ifenbahnrequifitionSfcheine,

fotoie SBlanquetS $u Duartierbefc|einigungen unb Quittungen über SRaturafoer-

pftegung, Vorfpann unb ^ourage, Ie|tere nach bem für aöe (Wartungen ber ^ßferbe

gleiten 3fotionSfa| oon 5000 ©ramm |jafer, 1500 ($ramm $eu unb 1750
©ramm Stroh pro Tag erhalten.

Von bem ^ilitürtommtffar empfangen bie TranSportführer Nationale,

meldte, über bie für jeben Truppenteil beftimmten $ferbe gefonbert, nach Sln=

läge C (§ 21) aufstellen, oon bem SUUütärfommiffar p tioH^ierjett unb oon

bem TranSportführer an ben Truppenteil auSphan^Öen f™0 -

TaS ©eneralfommanbo Ijat enblich Stnorbnung ju treffen, inmiemeit ber

^ilttärfommiffar mit einem Vorfchufj für unoorhergefehene Ausgaben §u

öerfehen ift.

§ 34.

•iftach (Mebigung beS SluShebungSgefchäfteS werben bie in bem National

ber abgenommenen $ferbe (§ 28) eingetragenen Tajen fummirt unb wirb folgenbeS

SKtteft barin eingetragen:

„Tafc nach Inhalt beS oorfteljenben üftationalS bie Stupht

oon

gefchrieben

$ferben mit einer ©efammttaje oon Jk gefchrieben

Watt,

richtig abgeliefert werben ift, befcheinigt

(Ort unb Tatum)

Tie SluShebungSfommiffion.

(Unterfchriften.)

Tie laut beiliegenber Verhanblung üereibigten Taratoren.

(Unterfchriften.)

TaS mit biefer 33efd}etmgtmg oerfehene National ift Dom SioiKommiffar

als Mag ber ßiquibation über ben Taxpreis ber abgenommenen $ferbe beiju=

fügen. — Tie Eigentümer ber abgenommenen ^ßferbe erhatten oon bem Siöil=
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fomitttffar über bie i^ncn jnftehenben £arjummen SCnerJenntntffe nach bem
Formular Gr.

$n gtetd^er äöeife erfolgt auch bie Summirung ber Staden, tnelche in bem
SBerjeichnig ber angekauften Fahrzeuge xinb ($efd)irre itebft 3u6el)ö'r (§ 32) ein-

getragen ftnb, unb bte Aufteilung etneg Attefteg hierüber, bag bem SSerzeicfjnig

alg £iquibationgbetag beizufügen ift.

§ 35.

©er Siüilfommiffar reicht bie Siquibation über bie abgenommenen ^ßferbe,

ferner bie üon ihm befcheinigten £iquibationen über bie zu ja^lenben ©täten unb

fReifefoftert (§§ 16 unb 25), fottne über fonft ettoa entftanbene -ftebenfoften nebft

ben bezüglichen Belägen nach 23eenbigung beg Augljebungggefchäftg fpätefteng

binnen a<f)t £agen ber Senatgfommiffion ein.

£e|tere fteöt bie Soften feft unb erteilt Amueifung an bie ($eneratfaffe

§nr üorfchufjtoeifen Zahlung ber Beträge für Rechnung ber (55eneräffrieggfäff e

.

©ie 2(u§za|tung an bie Eigentümer ber abgenommenen Sßferbe erfolgt

gegen Ablieferung ber Anerfenntniffe unb £htittunggleiftung.

©ie fämtlictjen feftgefteüten Siquibationen merben bemnächft üom Senat

an bag Krieggminifterium (Abteilung für bag ^emontewefen) eingefanbt, tnelcljeg

nach Prüfung berfelben Antoeifung ^ur (Srftattung ber Beträge au§ ben bereiteren

Mitteln ber ©eneratfrieggfaffe erteilt.

§ 36.

©ollte toiber ©rfoarten ber gfatt eintreten, ba| bie Au§hebunggrommiffion
aug ben ihr burcfj bie $?ufterung§fommiffion zugefanbten ^ferben bag öon bem
23remifchen Staate zu fteEenbe Kontingent an friegSbraudjbaren Sßferben rtictjt

bottzäfjlig aufbringen fann, fo ift öon ber Senatgfommiffion, fobalb fiel) biefeg

überfein täftt, fofort bie Vorführung ber erforberltcf»ett 3af)l noch alg friegg^

brauchbar bezeichneter, aber alg überzählig üon ben SÖlufterunggfommiffionen in

bie |jeimat enttaffener ^ferbe, auf ®runb ber -KationaHiften beg § 21 (Anlage C),

anzuorbnen. Sollte fiel) auch aug biefen Sßferben ber SBebarf nicht aufbringen

laffen, fo ift bieg fofort unter Angabe ber fe^lenben Safy unb ©attung bem Senate

unb bem ©eneralfommanbo zu melben.

©er Augl)ebunggfommiffiott fteljt eg frei, hierbei erforberlid§enfattg bie

Vorführung famtlicher noch üortmnbenen ^ferbe anzuorbnen.

©ie Söeenbiguug beg Aug^ebungggefc^äftg ift üon ber Augfjebunggrommtffion

bem Senate unb bem ©eneralfommanbo mit bem hinzufügen zu melben, mte üiele

frieggbrauepare ^ferbe ber üerfdjiebenen Kategorien nod) in bem Vezirf üor=

fjanben ftnb.

§ 37.

Sofern bie auggehobenen Sßferbe tr-egen nachträglich erfannter Utttaugttcrjfeit

eineg ©eileg berfelben bag Kontingent nicht beefen, fo ftub zunächft bie 3 % Bufcljlag

33*
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l>eranppf)en, unb Bei beren Hn^ulängtic^fett bie übrigen, bereits bon ber AuS*

liebungSfommiffion als friegSbraud)bar aner!annten ^ferbe (§§ 26 unb 27).

Sollte ouifi tjierburc^ baS bottftänbige Kontingent an triegSbraucparen

^ßferben nicfjt erreidjt merben, fo finb fämtlidje bon ben äftufterungSfommiffionett

als friegSbraucfybar bezeichneten unb nod) ntd^t pr Aushebung borgeftellt gemefenen

Sßferbe auf Orunb beS -ftationats (§ 21) bireft an ben AuSfjebungSort pbeorbem
gür ben f$atl, baft bie AuSljebungSfommiffion bereite auSeinanbergegangen

fein fottte, nimmt bie ©enatSfommiffton refb. beren ©tettbertreter allein unter

,3upl)ung eines S£ierar$teS unb ber brei Sagatoren eine 5Jlac£)rebifion unb Ab=

fcf)ätpng na<f) Sftafjgabe ber borfte^enb bieferfjalb gegebenen ^eftimmungen bor

unb forgt für SBepIjlung unb Ablieferung an bie Srubbenteile.

§ 38.

S)te erforberlidjen SDrudformulare p ben nadj § 18 borrätig p Ijaltenben

Verfügungen, ben Nationalen (Anlage C), (SibeSformulare (Anlage D), SSer§etd^=

niffe (Anlage F) unb Anerfenntniffe (Anlage G) §at bie ©enatSfommiffion fdjon

im ^rieben für Sftedjnung beS 9JtilitäretatS anfertigen p laffen. 35ie Siqui=

bationen über bie SöefdjaffungSfoften tfu. Formulare finb bon ber ©enatsfommiffion

aufjuftctten unb an bie betreffenden ^ntenbanturen pr Antoeifung p überfenben.

gür SBereitfyaltung ber SBtanquetS p ben SRarfdjrottteit unb ÜtequifitionS=

ffeinen, fomie ber ben XranSbortfüljrera p bel)änbigenben CluittungSformulare

über Natnralberbflegung, SSorfbann unb $ourage, Ouartierbef^einigungen, ferner

für 23efcf)affung unb SBereitfjaltung bon Üobbeljeug, ^ßferbemafjen, SO^dtjnentafetn

unb ^ferbebrenneifen forgt bie SMitärbeljö'rbe.

NB. ®te Anlagen finb mit ben im breu&ifdjen ^ferbeauSfjebungSreglement

bom 22. $uni 1886 bubligirten Anlagen gleicfjlautenb.

23efdjloffen Bremen in ber Verfammlung beS ©enats bom 8. unb befannt

gemalt am 12. Dftober 1886.

(Beilage 19») ßcmbljerrticfje SBefattntmadjung, betreffenb bie 5Benu|ung ber neuen Scmb=

firafje in S3urg unb ©rambfermoor. (üftr. 257 ber 93remer -iftacrjricrjtett üom
17. (September 1886.)

Jtadj Anhörung beS ,freiSauSfcfjuffeS roirb bie SSerorbnung bom 2. SDe^ember

1885, nadj melier baS SSefafjren ber ßanbftrafje oon S3urg bis pm öftlia^en

©übe beS SDorfeS @ramb!ermoor mit Saften bon mel)r als 4000 kg bis auf

meitereS berboten ift, tjterburc^ aufgehoben.

Bremen, ben 16. ©ebtember 1886.

£>er Sanbljerr:

©röning.
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(^Beilage 20+) S3efanntmad^ung be§ 2lmt§ 33remerhaöen, betreffenb ben SSerfauf öon
geuertt>erf§fö£pern. ($ftr. 256 ber Söremer S^ad^xie^ten üom 16. (September 1886.)

Der SSerfauf öon geuermerMöröern aller %xt an Sßerfonen unter 15 Stohren

ttrirb hiermit berboten.

Übertretungen biefer SBerorbnung roerben nach § 367,8 be3 ©trafgcfe^*

bucf|e3 mit (Mbftrafe bi3 $u einhunberifünf§ig Sftarr" ober mit £aft beftraft.

S3remerhaöen, ben 10. September 1886.

£>anfeftabt 23remifche3 $lmt.

$of|L

(SScilnoe 21+) 33erorbnung be§ StmtS SSegefadE, betreffenb bie 23enu|ung unb 9tein=

Gattung ber S3ierfcr)an^SSorrt(^tttngen. (üfto. 269 ber Söremer^achridjten öom
29. September 1886.)

•Sftit (Genehmigung be3 «Senate üerorbnet ba§ Stmt:

§ !•

$om 1. 5tprtl 1887 ab barf ba§ SSier in öffentlid^ert ©chenftofaten nur

bireft öom gaft ober aus glafchen gefctjcnft toerben.

Die SBenufung öon SSierbruaeinrichtungen ift nur nach öorab ermirfter

ft^rtft£i(f)er (Maubm§ be§ 3tmt§ gcftattct.

gär ben galt biefer (£rfaubni3 ift ber ©djenfroirt ben im § 2 angeführten

Söeftimmungen unterworfen.

§ 2.

23eftimmuugen für bie au§nahm3meife geftatteten Söierbrucfeinridjtungen

:

1) Die Slnmenbung öon SBierpumöen, raeiche ba§ SBier unmittelbar au§

bem gaffe brüten, fotoie bie Slnmenbung öon @üri|üorrichtungen beim gütten

ber ©täfer ift üerboten*

2) 8H8 Druckmittel barf nur filtrirte atmofjjjjörifdje Suft ober flüffige

®of)lenfäure benutzt merben.

Söirb ber (Gebrauch oon ^ierbrwföorrichtmtgen, bei benen flüffige ®o!jlen=

fäure aU Druckmittel bient, beabfichtigt, fo ift bei bem Slmte öorab ein befonberer

fchriftticher Eintrag ju ftellen, unb finb aläbann bie öon bem Slmte $u erlaffenben

befonberen Sßorfchriften mafjgcbenb. Dein Anträge ift bie Söefdjeinigung eines

geeigneten (Sadjöerftänbigen über bie Prüfung ber pr 2lufnat)tne ber ftüffigen

unb gasförmigen ®ot)lenfäure beftimmten S3et)älter beizufügen, aus welcher erhellen

mufj, ba$ @götofion§gefa£)r nicht öorliegt.

Die aU Druckmittel §u benu^enbe £uft mufj au§ bem freien unb jmar

öon einem Drte au3 zugeführt merben, meldjer feiner Sage nach föne $erunrei=

nigung ber Suft befürchten Ictjst. @he bie Suft in ben 2Binbfeffel tritt, mufj fie
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burdj einen geeigneten ^iltriraööarat geleitet roerben. 2)te in letzterem Befind
ticfje Sßotte ober ©alicölmatte muß tnmbeftenS aUCtoöcfjenttid^ erneuert Serben.

3) $ur Vergütung unb SBefeitigung öon Verunreinigungen be§ Bei £uftbrutf=

Apparaten #x benu|enben 2öinbfeffel§ ift ^mifc^en bemfelben unb ber ßuftputnpc
ein Ölfänger einzuhalten, ferner in bem Söinbfeffel eine in geeigneter äöeife

üerfcfjtießbare ^einigung§öffnung anzubringen, unb enblicf) Behufs $erl)inberung

be§ Eintritts öon 23ierftf)teim in bie ßuftteitung am ©cfjlunb be§ $affe§ ober in

ber ßeitung ein 9iücffct)Iag§öentiI öon einem ber Leitung minbeften§ gleiten diofa
querfd)nitt einzulegen.

4) ßur Üiegultrung be§ SDrucfS muß an ber 2lu8fdjanEftette ein Manometer
öorljanben fein, roeld)e§ erfennen läßt, ttrie ftarf ber 2)rucf innerhalb ber ßettung

ift. 2Re$r als ein unb eine tjatbe Atmoföfjäre ÜBerbrucf ift titelt zutäffig.

5) SDie für bie Aufnahme be§ SiereS Beftimmten £eitung3rö£)ren fämtlicf)er

gum Abzapfen Beuu|ten SDrucfüorricfytungen muffen einen inneren SDurdjmeffer

öon minbeftenS einem Zentimeter JiaBen unb bürfen nur au§ reinem, tttdjt mefjr

als ein Üßrojettt 33lei entfjaltenben ,ßinn fjergefteüt fein. Sei öorljanbenen £ei=

tungen fann ein SDurdjmeffer öon minbeftenS 8 SKiEimeter auSnaljmSmeife §uge=

laffen roerben.

SDie außer ben SeitungSröljren zur öorübergeljenben Aufnahme öon SBier

Beftimmten SBefj älter ber SDrucfüorri(f)tungen bürfen, wenn fte 'au§ 2Jietatt gefertigt

finb, entroeber nur au§ reinem, nidjt meljr als ein Prozent SÖIei entfjaltenben

ginn, ober aus in ber inneren $lädje ftarf öerzinntem ®uöfer liergeftettt fein.

SDie ©infdjaltung einer ©laSrö'ljre ^toiftfieit $aß unb $afyn ift zuläffig;

auct) barf ber fogenannte «Stöger (baS öom @öunbauffa| bis auf ben SBoben beS

$affeS reidfjenbe 9fof)r) aus öerzinntem Effing befielen. 2)ie Einfügung öon

^ummiöerbinbungen ift unterfagt.

SDie ftxx Zuleitung öon £uft bienenben ^öfiren tonnen aud) aus anbern

SSttetallen als ginn unb -Jfteffing tjergefteHt fein. @ie müffen an i£)rem ©nböunfte

außerhalb beS §aufeS in einen mit einer feinen ©iebölatte öerfeljenen Xridjter

anStaufen.

6) $ebe Verleitung, roeldje eine @efamtlänge öon mefjr als einen üUieter

Ijat, ift mit einem fog. ®ontrolrof)rftücf %u oerfetjen, meines 0,5 m lang fein

unb fo eingerichtet werben muß, baß bie Anbringung amtlicher bomben möglich

unb bie jeberzeitige Abnahme beS ©tücfS burdf) bie mit ber ®ontrote beauftragten

Beamten gefiebert ift.

SftobeK unb getclinung beS ®ontrolftücfS ift am Amte einzufeljen. S^ä^ere

Anroeifung roegen Anbringung beS ^ontrotftücfeS bleibt im einzelnen %aUt öor=

behalten.

7) £)ie $ierbrucfeinrid)tungen unb inSbefonbere bie %ux öorübergelienben

Aufnahme beS SöierS beftimmten SeitungSrö'fjren unb fonftigen 23ef)ätter berfelben

finb ftets in reinem guftanbe zu erhalten.
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$ebem $nfjaber einer Seitung ttrirb e§ übertaffen, auf tüetc^e äöeife er bie

Reinigung berfelben betoerffteßigen toiU. ©mpfofylen ttrirb bie Reinigung mittetft

25urd)teiten£ öon gekanntem fjeifcen 3)am:pf.

§ 3.

Jftit ©elbftrofe bi§ p fetf^ig Sföarf ober mit $aft bi§ 31t oierje^n Sagen
ttrirb beftraft:

1) roer S5ierbru(f=@inric§tiingen olme bie erforberlidje polijeilidje Erlaubnis

in 25enu|ung Ijat,

2) toer 23ierbru<föorridjtnngen in 23enu|ung fiat, roelcfje ben SBeftimmungen

be§ § 2 ober ben üom 2lmte erlaffenen befonberen äSorfc^rtften nriberfyredjen,

3) toer bei bem ©ebraudj ober ber Reinigung ber 33ierbru(feinri(^tungen

ben SSeftimmungen be§ § 2 guttriber^anbeft,

4) roer bie in § 2 unter 6 angeordneten ®ontro{ftü<fe ober bie an ben=

fetben angebrachten polizeilichen Plomben unbefugter SSeife entfernt ober befdjäbigt.

93ei ttriebertjofter (Straffälligfeit !ann nadt) öorgängiger fcfjriftftdjer Stnbro^ung bie

(£rlaubni§ (§ 1, § 2 9fo. 2 5lbf. 2) §urü(fgenommen toerben.

($egen biefe Verfügung ift eine innerhalb ad)t Sage einpreicf)enbe 23e=

fct)tt>erbe an ben (Senat ^uläffig unb %tüav o^ne anffdjiebenbe Söirfung.

Sßegefacf, ben 27. September 1886.

Jpanfeftabt 25remiftf)e3 Wml
Steife.

*

®rutf unb SSerlag öon (Sari ©djünemcmn. SBremeit.
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«efefrHitt
ber

Jititn |attftflabt Urettutt

1886. — M 19.

Sttf)<ttt; XXIX. 35elanntmadjung be§ 33ertrage§ ^tDifd&eit Sßreufien, DIbenburg unb Siremen wegen
StuSbeljnung be§ am 6. Wax% 1876 gefc&Ioffenen Vertrages über bte Unterhaltung ber ®d)iff=

fat)rt§äeid)en auf ber Unterroefer auf bie Unterhaltung ber für bte SSeferftrede Don Bremen
abtnäriS bi§ SSegefacf erforberlidjen ©<f)iffatirt§äeicf)en, öom 20. 9Jcärg 1886. ©. 177. —
XXX. ©efefe, betreffenb bie Suftänbigieit be§ Sonnen* unb 93afenami3. S. 179. — Beilage 22.

Sanbljerrftqie SSerorbnung, betreffenb eine Slbcinberung ber SSerorbnung oom 18. ^juli 1884
über bie Sajiffatjrt burdj bie Äuljfielfdjleufe unb auf bem Stuljgraben. @. 180.

XXIX. $efatmtmad)tmg be§ 9§ertrage§ ^ttJtfc^ett Sßreujjen, Dtbenfmrg

uttb ^Bremen toegen Slitäbefptimg be§ am 6. Sföarj 1876 gefcfjloffenen

23ertrage§ über bte Unterhaltung ber Scffiffa^rt^eitfjen auf ber Unter-

toefer auf bte Untergattung 4)er für bte Sßeferftrecfe öou ^Bremen aBnmrtg

Big SSegefad erforberlidjen ©djijfa^rt^etdjett üom 20. fflax$ 1886.

SSom 14. ®e§em6er 1886.

9?acf)bem jtotj'c^eti
s$reufjen, DIbenburg uttb Bremen ein Vertrag megen

2lu§be£)uung be§ am 6. SD^är^ 1876 #Dtfdjen irrten gefdjtoffenen ©taat§üertrage§

über bte Unterhaltung ber ©cl)iffahrt§äeid)en auf ber Untermefer tum S5egefac?

abtüärt§ bi§ §ur offenen ©ee auf bie Unterhaltung ber für bie Söeferftrecfe öon
Bremen abmärt§ bi§ Segefac! erforberlidjen ®djtffa|rt§jeidjen am 20. 9Mrj b. 3.

abgefcfjloffen unb im ©inöerftänbntffe mit ber SBürgerfdjaft öom Senate ratiftjtrt

roorben ift, aud) bie $lu§mec[)fetung ber fRatififationSurfunben am 9. $)e§emfier b.

ftattgefunben fjat, roirb ber gebaute Vertrag nebft ber in StuSfüJjrung biefe§, fo=

mie be§ üorermä|nten Vertrags getroffenen SßrotofoKaroerabrebung oom 20. Wläx%

b. hiermit jur öffentlichen Shmbe gebraut.

SBefdjloffen Bremen in ber SBerfammlung be§ ©enat§ am 10. unb befannt

gemalt am 14. ©e^ember 1886.

ÜJladjbem ber ©enat ber freien ^anfeftabt Bremen, ©eine SDiajeftät ber

§)eutfc£)e taifer, ®önig öon ^Preu^cn, unb ©eine ®öuigticf)e Roheit ber ©rojjj-

her^og öon Dlbenburg übereingekommen finb, ben am 6. Wäx% 1876 jroifdjen

Ausgegeben am 14. ®e§ember 1886. 34
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^reugen, Ottenburg unb SBremen gefc^toffenert (Staatgbertrag über bie Untergattung

ber @d}iffdjrt§äeii|ett auf ber Untertoefer bon SSegefacf abtuärt§ bi§ jur offenen

©ee aud) auf bie Untergattung ber für bie Söeferftrecfe bon Bremen abmärt§ bt§

SSegefatf erforbertidjen (SdEjiffatjrt^eicfjen au^ube^nen, tyaben betyuf§ $eftftelttung

ber be§t)alb erforberttdfjen näheren SSerabrebungen ju S5ebottmäd§tigten ernannt:

Der @enat ber freien $anfeftabt Bremen:
ben (Senator Dr. SDteter,

Seine üJKajeftät ber ®ömg bort Sßreufjen:

ben ®et)eimen Ober=9tegierung§-Ülat Söenbt,

Seine ®önigticije §o^eit ber @5roper§og bon Otbenburg:

ben 9*egierung§rat tum Glittet,

bon melden unter SBorbeljatt ber Ratifikation ber nadjjftefjenbe Vertrag abgefdljtoffen

morben tft.

Strtifet 1.

Die 25eftimmuugen be§ am 6. Wäx$ 1876 ännfdfjen ^reufjen, Otbenburg
unb Bremen gefc^toffenen StaatäbertrageS über bie Untergattung ber Sdjtffa§rt3=

geilen auf ber Untermefer öon $egefa<f abmärt§ big jur offenen (See auf gemein*

fdjafttidje Soften finben fortan audj auf bie Untergattung ber für bie SGßeferftretfe

bon Bremen abmärts bi§ $egefacf erforberlidfjen. Sdjiffatjrt^eidfjen gteidjmäfjige

Slnmenbung.

Prüfet 2.

Die Urfunben über bie Ratifikation be§ gegenwärtigen Vertrages fotten

fo batb als ttjuntitf) in SSertin auSgemetijfett merben.

8trtif et 3.

Der gegenwärtige Vertrag tritt mit ber Sfcmecfjfetung ber Urtunben über

bie Ratifikation beSfetben in Äraft.

(So gefc£)ef)en Berlin, ben 20. gjtöra 1886,

(gej.) Speiet. (geg.) 28etti>t* (gej.) tum Buttel* .

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

yvotoUoUnrwcvrtbi'cbuHö.

«erlaubet* SBerttn, ben 20. Wläx% 1886.

$ux Stugfüfirung fomot)t be§ äftnfdfjen Bremen, ^ßreufjen unb Otbenburg

abgefdfjtoffenen Staat§bertrage§ öont 6. Waz$ 1876, betreffenb bie Untergattung

ber Sdjiffafjrt^etcfjen auf ber Untermefer bon SBegefacf abmärt§ bi§ §ur offenen

See, at§ aud^ be§ §mifc^en benfefben (Staaten tjeute abgesoffenen Vertrages über

bie 3lu§betjnung be§ erftgenannten <Staat3bertrage§ auf bie Untergattung ber für
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bie Söeferftretfe bem Bremen abmärt§ bi§ SBegefatf erforbertidEjen Od^iffa^rts^eid^eit

haben bie unter^eit^netett SBebottmächtigten fotgenbe 23eftimmungen oerdnbart:

Strtifcl 1.

2)ie taut be§ «ßrotoMä oom 6. gttffrj 1876 §ur Ausführung be3 erft=

genannten ©taar»öertrage§ öereinbarten 23eftimmungen finben auch auf bie 2lu§=

füfjrung be§ borertöähnten, tieute abgefdfjtoffmen Vertrages entfpredjenbe Slntuenbnng.

«ttifel 2.

35ie 23efeitigung bon SBracfen, SSaumftämmen unb ähnlichen ®egenftänben,

toetc§e innerhalb ober an ben ©renken be§ betonnten fahrte äffer§ auf ber bei*

gemeinfdjaftltdjen SSetonnung unb SBebaftmg untertiegenben ©tromftreefe ber SBefer

bie <Scf)iffahrt gefSerben ober beeinträchtigen, mirb unbeftfjabet ber |joheit3rechte

ber einzelnen Staaten bon Bremen beranlafjt.

®ie biegfäßigen Soften werben au§ bem burdj ben ©rtrag be3 $euer=

unb SöafengelbeS gebilbeten gemeinfehaftlichett f^ottbS beftritten.

Prüfet 3.

Wit ber Sfiatififation be§ im Eingänge ermähnten, Ijeute abgesoffenen
Vertrages foften auch bie in bem gegenwärtigen Sßrotoüotte enthaltenen SBerein^

barungen oi)ne befonbere Sftatiftfation als genehmigt gelten.

(gej.) 9Weiet> (gcj.) 28etti>t (gej.) twu VSutith

XXX. $eje|, fcetreffettb bte ^wftänbigfeit be§ %m\mn- unb SBafenamR

$om 14. SDejember 1886.

£)er ©enat berorbnet im ©inberftänbnis mit ber 23ürgerfcf*aft

:

SHe SBermattung ber @djiffaf)rt§äeicf)en ber Untermefer bon Bremen abmärty

m $egefacf, fofoie bie in bem StrtiM 2 be§ «ßrotofotfö bom 20. attärj 1886
§u bem an bemfetben Xage jmifchen Sßreufjen, Dlbenburg- unb Bremen megen ber

gebauten @chiffahrt§äeicf)en abgefdjtoffenen Vertrage oorgefe^ene Skfeitigung öon
SBracfS, SBaumftämmen unb ähnlichen ($egenftänben au§ bem ^ahrtoaffer unb

beffen SSegrenpngen ift bem £onnen= unb SBafenamte, nach Sttafjgabe ber S8or=

fdjriften be§ ©efetjeS bom 2. Sunt 1877, übertragen.

S3efd)toffeti Bremen in ber Sßcrfommlung be§ Senats am 10. unb befannt

gemacht am 14. $>ejember 1886.
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(%$cila$c 22.) ' SanbfietTüdje Sßerorbjiutig, fietceffciti) eittQ^ttnfcwfta- rhu ffimmbttmü
oom 18. 3futt 1884 über bte ©c^iffa^rt bitrdj *Öte $ufjftetf$feufe ' wt& auj'feem

fotografiert. (Sßr. 324 her Wremer S^ae^ri^ten üom 23. Sßobemfier 1886.)
'

SDer Sanb^en: öerorbnet mit (^enefjmigung' be?" Senats ttact) <W)örtmg
be§ föei§au3fdfjuffe§ : :

'
*

-
* '•" *

SCtt bie ©tettc be§ hiermit aufgehobenen § 6 $(&fa| 2 ber taitb^e^tic^en

SSerorbnung oom 18. Suli 1884, betreffenb bie ©djijfaljrt burdj bie Ihrfjfiel*

fd)(eufe mtb auf bem ®uf)graben, trjtt fotgenbe SBorfdjrtft;

©in ©cfjiff, ba§ nur mit einem Spanne befe|t ift, barf in ber Stiftung

t)on Bremen nac£) Äuftfiet bie Älajjpftaue tttc^t o^ne |jülfe ^afftren. ;

t(

Bremen, ben 19. üftooember 1886.

£)er Sattbljet r.

($t Otting*.

Sntcf ttub SSerTacj eon ©atf ©djttnemnnn. Söxen'eit.
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(skkUOlntt
ber

^Freien IjattftfiaM ßttmtn.
1886. — M 20.

Sttlj alt: 3?r. XXXI. «erorbtmng, fcetreffenb bie ffaiifmcmni* unb «Börfettfteuer. ©. 181. — XXXII.
SJerorbnung, Bctrcffenb ba§ ©djiitoefen ju SSegefacf. ©. 181.

XXXI. SBerorbttung, Betreffenb bie ®cmfmatm^ unb SBörfenfteuer.

$om 23. SJejember 1886.

2)er ©enat oerorbnet auf (Brunb ber obrigfeitlicfjen 35erorbmtng üom
28. Januar 1868, eine Kaufmanns- unb SBorfenfteuer betreffenb, unb in ®emäf$=
fjeit eine§ oom ®aufmann§fonoente am 14. Stejember b. gefaxten S8efc§Iuffe§,

tpetd^en ber @enat genehmigt' Ijat, toa§ folgt

:

S)ic ®aufmann§= unb 23örfenfteuer betrögt in ben Sauren 1887,

1888, 1889 für bie erfte Abteilung ber Steuerpftidjtigen

:

fünfzig 3ftarf jäfjrliäj,

für bie jtoeite Abteilung ber ©teuerpfftdjtigen:

fünfunbjtt)anjig Sftarf jä^rlid).

SSefc^toffen Bremen in ber SSerfammtung beä ©enats am 17. unb befannt

gemalt am 23. 2)e§ember 1886.

XXXII. ^erorbnung, betreffenb ba3 ©df)itltt>efen $u $egefa<l

«Born 23. Segember 1886.

2)er @enat oerorbnet, im ©inüerneljmen mit ben ®emeinbebet|örben ber

©tabt SBegefatf, hm§ folgt:

§ 1.

Sitte ®tnber, toetdje oermöge i^rer SBo^nung ber ©tabt SBegefacf angefjören,

finb pm ©djulbefuc!) nacf) SRafjgabe biefer SSerorbnung öerpflicf}tet.

STuSgegeBen am 23. 5>esem6er 1886. 35
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2.

SSott biefer SSertoflicfjtmtg fittb fotdje ®inber Befreit, roetdfje toegen iljre§

geifttgett ober rorpertidjen $uftanbe§ an bem Unterrichte ju neunten ttic^t

vermögen, ober roeldjen ein genügenber Unterricht anf fonftige Söeife, 93. burdj

|jau3lelj)rer, Unterbringung in geeigneten Sßenfion§= nnb Unterrtcljtlanftalten,

Sefndf) auswärtiger ©dfjulen u* f. m. gemährt roirb.

31u§naljm§roeife fann bie Sauer ber ©dmttoflicijt in Ratten ber SBerfoaljr-

Kofung oon ®inbern nm ein $atjr oerlängert nnb in befonber§ fdfjroeren fällen

anf ein meitereS $a!f)r erftreeft, fottüe anbererfeit§, roenn ba§ betreffenbe ®inb

fcfum ttor 25eenbignng be§ fdf)ul.bf(id()tigen 2llter§ eine genügenbe @cl)uK>iIbung

erlangt J>at, nm einige 3eit, Iängften§ nm ein $afjr abgefilmt werben.

§ 3.

Sie ÄnräMtg ober 3tu3bef)nung ber ©dmtpftitf)tigfeit oerfügt, anf 93eridjt

ber ftabttfdjen ®ommiffion für ba§ ©dj)ulmefen, bie ©enatSfommiffion für ba§

Unterri<i)t§mefen.

§ 4.

Sie ©^ulüftidjttgfeit jebe§ ®inbe§ beginnt mit bem anf bie SSottenbnng

be§ feisten £eben§ja|re§ folgenben. 1. Slpril nnb banert bi§ §u bem anf bie

$oEenbung be§ oier^efinten £eben§jaf)re§ folgenben 1. Steril.

§ 5.

§tuf Eintrag ber ©ftern ober Sßormünber fönnen ®inber, tnetc^c in ben

Monaten Slüril bi§ (September (einf^tiefjlicfj) ü)r fec£)§te§ £eben§iaf)r üottenben,

bei f)inreic£)enber geiftiger nnb förderlicher Sfteife fdjon am 1. Slpril beffelben

$al)re3 aufgenommen merben; bie ©c^ufyjltdjtigfett foldjer ®tnber banert bi§ $u

bem anf bie SBottenbung be§ brennten ßeben§jaf)re§ folgenben 1. Sltoril.

§ 6.

Über Anträge auf Slufnafjme bon ®tnbern, meiere it)r fedjSteS Seben^ja^r

noefj nidjt ptrücfgelegt J)aben (§ 5), entfdfjeibet anf SBeridjt be§ betreffenben ©<|ul=

öorfteljerS bie ftftbtifdfje ®ommiffion für ba§ ©cljulmefen.

§ 7.

1) ©Ctern, Pflegeeltern unb SSormünber, beren ^inber ober Pflegebefohlene

bie 2Solf§fcf)ule, in raeliäjer fie Slufna^me gefnnben, oerfäumen, olme baf$ bie

SSerfänmni§ au§ genügenben ©rünben orbnnng§mä^ig entfd^nlbigt ift, unterliegen

einer in (Mb jn beftimmenben ÖrbnungSftrafe, bei beren SBemeffung ein t>er=

fänmter ©dfjultag bt§ ju einer Sttarf nnb SSrudfjteile üon ©djultagen nact) S5er^

|ättni§ in 2lnfa| p bringen finb. $n leidsten hätten, namentlich im erften

ÜbertretnnggfatC fann an ©teile ber ©träfe eine amtlidje SSermarnnng treten.

8n fällen mieber^olten MctfatfS, fomie in fällen grober Pftid§tberfäumni§ fann

anf Jwft bi§ p brei Sagen ernannt merben. SBemt nic^t beiptreibenbe (Mb-
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ftrafcn in §aft p oerroanbeln ftnb, fommen betrage unter einer Watt nifyt in

^Berechnung unb ift bie 9Jlmbeftbauer ber #aft ein £ag. $um .Sroecfe ber

©traföertoanblung tonnen mehrere gegen biefelbe perfon p öoftftrecfenbe ®elb=

(trafen pfammengerechnet merben.

2) Schulfinber, welche ba§ jmölfte Saljr öollenbet haben, fönnen, menn
fte unter Nichtachtung ber öon ben (Sltern, Pflegeeltern ober Sormünbern pflicht*

mäfjig getroffenen Slnorbnungen ober olme beren SBormiffen bie ©dmle öerfäumen,
mit $aft Big p brei Xagen beftraft werben.

3) Altern, Pflegeeltern unb SSormünber, meiere ihre fd)ufyftichtigen ®inber
ober Pflegebefohlenen in SMenft ober Slrbeit geben, ingleichen biejentgen, meldte

biefelben in 2)ienft ober SlrBeit nehmen, werben, wenn fie bie ®inber baburch

bem öorgefcfjriebenen Unterricht entziehen, mit ©elbftrafe big p breiig Watt
ober mit §aft Bi§ p einer SBoche Beftraft.

4) ©Item, Pflegeeltern unb SSormünber, welche e3 untertaffen, it)re fdjul=

Pflichtigen ®inber ober Pflegebefohlenen bi§ pm Slblauf be§ oon ber pftänbigen
$eljörbe oerorbneten Xermin§ ober binnen ac|t £agen nach erfolgter Sftieberlaffung

in SBegefacf pr Stufnähme in eine Schule anpmelben, ober ihre Einträge wegen
Befreiung üom Schulunterricht (§ 2) p ftellen, werben mit einer ©elbftrofe bt§

p ^ehn Watt belegt. Sind) fönnen fie burd) ©trafbefehle pr 9cacf)holung bes

SSerfctumten angehalten werben.

§ 8.

3n Raffen beharrlicher Scfmlüerfäumnig fann im $erwaltung§mege öer=

fügt merben, bafj bie Zuführung pr Schule jöcrogswetfe erfolgen foff.

§ 9-

2)tc $erorbnung oom 16. Januar 1865, ba§ Mfgfdmlmefen in $egefacf

betreffenb, unb bie SSerorbnungen üom 15. Wai 1879, Betreffenb bie Aufnahme
unb ©ntlaffung ber (Schüler in ber SSolfgfchule p ^ßegefaef, ftnb aufgehoben.

Söefchloffen Bremen in ber SSerfammlung be§ Senats am 17. unb befannt

gemacht am 23. 2)ejember 1886.
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öes $etd)${$efel?tilatte für 1886.

9fa>. 1629. Sefamttmadjimg, betreffenb bie Seftimmung bcr $orm be§ Stempel*

§eid^en§ jur Angabe be3 Feingehalte auf gotbenen unb filbernen

®erätf)en. SSom 7. Iftatraar 1886.

1630. |janbel§=, ©djtffaljrtS* unb Äonfufarbertrag äraifdjeu *>em &eutfd?en

Seid) unb ber SDominifantuen SftejmMif. SSom 30. Januar 1885.

jfto. 1631. Söefanntmadjung, betreffenb bie SBefdjäfttgung üon Arbeiterinnen unb

jugenblidjen Arbeitern in 2)raf)täierjereien mit Sßafferbetrieb. $om
3. gebruar 1886,

3to. 1632. ®efe|, betreffenb bie ®ontro!e be§ SRci^S^au^aTtö unb be3 ßanbe§=

lE)au§|aa§ öon ©fafcßotfjringen für ba§ @tat8ja$r 1885/86. £om
. 8. Februar 1886.

9lo. 1633. SSefanntmadjung, betreffenb eine Abänberung be§ SBeräeidjniffeS ber

gewerblichen Anlagen, metdje einer befonberen (Genehmigung bebürfen.

$om 15. Februar 1886.

sßb. 1634. ©efe|, betreffenb bie $eftftetfung be§ gflct^S^auS^attSetatö für ba§

©tatSja^r 1886/87. $om 8. 50iär§ 1886.

9lo. 1635. ©efe$, betreffenb bie Aufnahme einer Anteile für Qtotdt ber $8er-

toattungen be§ 9teidj8ljeere8, ber Marine unb ber 9fteid)3eifenbahnen.

üBom 8. mäxs 1886.

Sßo. 1636. ®efe|, betreffenb bie $ürforge für Beamte unb Sßerfotien be§ @olbaten=

ftanbel in fjotge öon ^Betriebsunfällen. SSom 15. 9Jlärä 1886.

9*o. 1637. (Sefefc, betreffenb bie ^erftettung be§ 3torb*öftfeefattal8. $om
16. SSttärg 1886.

Sßo. 1638. Afterljöchfter @rtaß, betreffenb bie Rührung ber ®rieg§f(agge auf ben

^rioatfa^rseugen ber beutfdjen prften. SBom 2. SJiärj 1886.

9fa>. 1639. SBefanntmadjung, betreffenb bie «Stempetmarfen jur @ntrid)tung ber

^ecfjfelftempelfteuer. $om 15. ajtörj 1886.

JRo. 1640. ©efefc, betreffenb Abänberung beä § 137 beS ®eridjtgöerfaffungägefe$e3.

SSom 17. SDlftrs 1886.
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9<lo. 1641. ©efe|, Betreffettb bie geftftetfung eine§ 9iacf)trag§ %um 0leid§§|au§=

t)ott§=@tat für ba§ (Stator 1886/87. $om 26. 9Rör§ 1886.

9fo. 1642. ©efe£, betreffenb bie ^eraitsie^ung üon 9J?iütär^erfonen §u ben ©e=
meinbeabgaben. SSom 28. äJtärj 1886.

9fa). 1643. ©efe£, betreffenb bie Stuäürägung einer Stötfetmimie $u 20 Pfennig.

SSom 1. «pril 1886.

SXlo. 1644. ©efe|, betreffenb bie Erhebung einer ©d)iffat)rt§abgabe ouf &er

Untermefer. $om 5. 8fyrit 1886.

9to. 1645. SBefanntmadjung, betreffenb eine Slbänberung be§ 95er§ei(^niffe§ ber

gemerbftdjen Anlagen, tüetd^e einer befonberen ©enetymigung bebürfen.

$om 1. Styrtt 1886.

3^0. 1646. SBefanntmadjung, betreffenb bie Einrichtung nnb ben betrieb ber

.bleifarben* unb $rei§ucferfabrtfen. $om 12. Steril 1886.

9fo>. 1647. *©efe£, betreffenb bie Sftecijt3t>er§ältmf[e ber beutfdjjen ©<f}u|gebiete.

SSom 17. Hprit 1886.

9to. 1648. ©efefc, betreffenb bie Verlängerung ber ©üftigfeit§bauer be§ ©efe£e§

gegen bie gemeingefährlichen SBeftrebungen ber ©ojtalbemofratie üom
21. Oftober 1878. $om 20. Sfyril 1886.

9?o. 1649. ©efe|, betreffenb bie Slbänberung be3 9?lilitärüenfion3gefefee§ üom
27. Sunt 1871. «Born 21. 2tyrtf 1886.

9to. 1650. ©efe|, betreffenb bie 2lbänberung be§ 9teid)§beamtengefe|e3 unb
be§ ©efejjeg, betreffenb bie $ürforge für bie SSitmen nnb Sßaifen

ber 9fteicl)§beamten ber ^ürifoermattung t>om 20. Slprit 1881. SSom
21. Slürit 1886.

9?o. 1651. £ufa$abt"ommen jutn ©eltpoftoertrage. Vom 21. aRärj 1885.

9co. 1652. 3ufa§abfommen gum Übereinkommen über ben 2lu§taufcf| üon ^Briefen

mit Wertangabe. $om 21. 9Kärs 1885.

9io. 1653. ßufalabfommen jum Übereinfommen über ben 2lu§taufd) üon ?ßoft=

anmeifungen. SBom 21. Mrg 1885.

9fo. 1654. 3ufö|abfommen jur Übereinkunft über ben tetaufcf) üon ^Soft=

fcaefeten, nebft @<|luftfrotofoa. Vom 21. 9JMra 1885.

mo. 1655. Übereinkommen, betreffenb ben «ßoftaufirogSbienft. Vom 21. Sflära 1885.

9to. 1656. ©efe|, betreffenb einen Bufa£ jum § 5 be§ ßoHtarifgefe^eä üom

£; III ZI *»* 18
- ^ l886 -

9fa>. 1657. ©efe|, betreffenb bie Slbänberung ber ©etnerbeorbnung. SBom

23. Slüril 1886.

3fa>. 1658. SSerorbnung, betreffenb bie (£hefd)liefmng unb bie 33eur!unbuug beä

$erfonenftanbe§ für bie ©{f)u|gebiete üon Kamerun unb Xogo. $om
21. Slürit 1886.

9fo. 1659. ©efe|, betreffenb ben Sfttfttrud) be§ Statthalters in ©Ifafcßothringen

auf ©emährung üon Sßenfion unb Söartegelb. $om 28. 2lpri£ 1886.
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9lo. 1660. %z]z%, betreffenb btc ©rganjung be§ § 809 ber 3iöifyroäej3orbnmtg.

$om 30. Störil 1886.

3fa>. 1661. ®efe£, betreffenb bie ttnjutaffigfeit ber $f&nbung öon (£ifenbaljn=

fafjrbetrieb§mitteftt. S5om 3. üjftai 1886.

9to. 1662. <55efe^, betreffenb bie Unfall* unb ®ranfenöerfidjerung ber in lanb*

unb forftttrirttyfdjafffidjen betrieben befdjäfttgten ^erfonen. $om
5. SSM 1886.

Sfto. 1663. Serorbnung, betreffenb bie Seredjtigung ber nieberränbifdjen flagge

jur 2lu§übung ber beutfdjen ®üftenfrad)tfaf)rt. üßom 1. 3uni 1886.

üfto. 1664. Sefanntmadjung, betreffenb bie Gfinfufyr öon Sßflan^en nnb fonftigen

(SJegenftänben be§ Gartenbaues. Som 30. SO^at 1886.

9lo. 1665. Sefanntmadjung, betreffenb bie 3ulaffung§friften für ältere SBaagen.

<8om 29. Slörii 1886.

3fo>. 1666. ®efe£, bie Sefteuerung be§ £u<fer3 betreffenb. SSom 1. 3uni 1886.

ÜRo. 1667. SBerorbnung, betreffenb bie 9$edjr»üerljäftniffe in bem ©cf)u|gebiete

ber ^len-^uinea^ompagme. SSom 5. $uni 1886.

Sßo. 1668. Sefanntmacfjung, betreffenb bie Unfaßöerficf)erung§öflid)t öon Arbeitern

unb 23etrieb§beamten in Setrieben, roeldje fidj auf bie Sluäfufjrung

öon Sauarbeiten erftretfen. Som 27. 9M 1886.

9co. 1669. Serorbnung, betreffenb bie Gsinfu^r unb bie 2lu§fufjr öon Getüätftfen,

foroie öon fonftigen ©egenftänben be§ 3Bein= unb Gartenbaues. Som
16. Suni 1886.

9Zo. 1670. Vertrag gtuif^en SDeutf<f>(anb, ben Sftebertanben unb ber ©djroeij,

betreffenb bie Regelung ber SadjSfifdjerei im (Stromgebiete be§ 3if)ein3.

Som 30. 3uni 1885.

Sfto. 1671. Serorbnung roegen Gsrgängung ber SSerorbmtng, betreffenb bie Sßenftonen

unb Kautionen ber 9fai$§banfbeamten, unb ber Serorbnung, betreffenb

bie ^ürforge für bie SBitroen unb SKaifen ber SReicpbanfbeamten.

Som 20. 3uni 1886.

9?o. 1672. SBefanntmadjung, betreffenb eine Slbänberung be§ SerjeidjniffeS ber

getnerblidjen Einlagen, roetdje einer befonberen Genehmigung bebürfen.

Som 16. 3uni 1886.

9^o. 1673. Serorbnung, betreffenb bie Snfraftfe|ung be§ Gefe£e§ über bie %vl&
befjnung ber Unfall* unb ®ranfenöerfitf)erung öom 28. Wax 1885.
Som 24. ^uni 1886.

9?o. 1674. Gefe|, betreffenb bie Segrünbung ber Sfteöifton in bürgerftdfjen 9?edjt3=

ftreitigfeiten. Sont 24. 3uni 1886.

9^o. 1675. greunbfc()aftä= unb |»anbel§üertrag ättrifdjen bem Seutfdjen Sfteid) unb
ber 8übafrifanifdf)en föeöublif. üBom 22. Januar 1885.

9^0. 1676. 33efanntmatf)ung, betreffenb bie Übereinkunft mit Serbien roegen

gegenfeitigen 9ttarrenfdm£e§. Sonx 7. ftuft 1886.
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S^o. 1677. Verorbnung, betreffenb bie Errichtung einer befonbereu ®ommiffion

für bte g>erftetfung be§ 9?orb>Dftfee=®anat§. Vom 17. Mi 1886.
sJlo. 1678. Verorbnung, betreffenb nähere $eftfe|ungen ü6er bte ©eroäljrung üon

Tagegelbern unb $uf)rroften an bte Beamten ber 9)HUtär= unb

9ftarineüermaftung. Vom 27. Mi 1886.

9io. 1679. Vetanntmadjung, betreffenb ben Slnteit ber SfteidjSbanf an bem
©efamtbetrage beg fteuerfreien ungebecften 9ftotenumfauf§. Vom
25. Mi 1886.

Sfto. 1680. Übereinkunft §ttnfdjen SDeutfcfjtanb unb ©ropritannien, betreffenb ben

gegenfeitigeu Sc£m| ber fRed£)te an Herfen ber ßitteratur unb Äunft.

Vom 2. Sunt 1886.

9fo. 1681. Vefanntmacfjung, betreffenb ben Stufruf nnb bte Einziehung ber ©in-

tjunbert^aifs^oten ber ^ommer^banf in ßübecf. Vom 8. Sluguft 1886.

9?o. 1682. greunbfcf)aft§=, £>anbel§- unb Schiffatjrtäüertrag greifdjen bem beutfdjen

Seid) unb beut Sultan üon gangbar. Vom 20. 2)e§entber 1885.

9^0. 1683. Vefanntmadjung, betreffenb bie Ermäßigung be§ in bem $anbel§=

»ertrage mit Sansibar ermähnten, in «Sansibar üom Sabad p
erljebenben 3oEe§. Vom 11. Stuguft 1886.

9lo. 1684. 2lttetf|öcf)fter Ertafj, betreffenb bie Slbänberung be§ ginSfufteS für

bie auf ©runb be§ ^aetfjödjften Erlaffeä üom 30. Mrj 1885 auf*

gunehmenbe 9fteid£j§anteirje. Vom 4. $uni 1886.

9fco. 1685. Verorbnung, betreffenb bte Einberufung be§ £Reid)§tag§. Vom
5. «September 1886.

Jio. 1686. Verorbnung, betreffenb bie fHectjtgöerrjättniffe in bem Sdjuijgebiete ber

9Karfd)aII^ Vrottm- unb ^ßroöibence=M^n - S8°w 13. September 1886.

%). 1687. Stbfommen mit (Spanien, betreffenb bie Verlängerung be3 beutfdj-

fpanifc^en |janbel3= unb SchiffahrtSüertrageS üom 12. Mi 1883.

Vom 28. Huguft 1886.

9h). 1688. Verorbnung, betreffenb bie Einberufung be§ SftetdfjStagS. Vom
8. 9?oüember 1886.

9fa>. 1689. ©efe$, betreffenb bie Vürgfdjaft be§ 9lei^8 für bie ginfen 2C. einer

egtiütifdjen Staatsanleihe. Vom 14. 9loüember 1886.

ffbo. 1690. tftterpcfjfter Ertaf?, betreffenb bie 2Iufna!§me einer Slnlei^e auf ©runb
ber ©efe|e üom 16. Februar 1882, üom 31. Mrj 1885 unb üom
8. m&tt 1886. Vom 18. SDegember 1886.
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tum fefe^blatt ber freien gtmfeptabt greinen

3<M?rga«3 1886.

TOtettgefeft?#aftett, 9tegutatit> für b.

SBefteüung r>. 3teöiforen gemäB Strt. 209 h

b. £>@SB. (©. b. £anbe't§f. ö. 27, San.)

86. 75.

$3af)ttbaittitt f. ©ifenbarjnbamm.
^«tJjttfcwUjeireglentettt, ©ignatorbnung

u. formen für b. ®onftruEtion u. Stu§=

rüftung ber @ifenbat)nen S)eutfcf)tanb§.

Sßubltfatton be§ oeränberren £ejte§ (35.

ö. 20. San.) 86, 9.

Hafenamt f. Sonnen* nnb Hafenamt.
SBattüetm&e, Slnmetbung.

f.
UnfaHöerfidiernitg.

tiSmtQetvevU = SBeritf#0em>föeitfdjaft

,

©eftton I¥ Bremen, Iwtmoöerfcrje, 3u=
fantmenfe|ung be§ @cf)ieb§gertd)t§ (58. ö.

22. Styrtü 86. 131.

Beamte, Stbänberung b. § 13 b. @ef.

ttiegen b. SEBtttuettanftatt für bürgerlicrje 33.

(©. b. 24. San.) 86, 68, — beränberte

SBorfdjriften für neu eintretenbe Xeit*

neunter ber SESitroeimnftatt für bürgerliche

SB. (©. b. 23. gebr.) 86. 71.

«Beträfe ttt#$>lä4fe, borftäbtifcrje, Stbänbe*

rung be§ § 5 b. ®ef. b. 6. 2)eg. 74 (©.

u. 28. »3.) 86, 113.

SöeU>eoIi^e ©aefjett, @tgentrjum§übergang,

Stuffjebung be§ ©e[. b. 25, 2tug. 48 u.

neue SBorfdjrtften, betr. ben ttebergang be§

©igentfjuntä an beweglichen (Sachen u. ba§

SBorrecrjt u. gurücEberjattungSrecfjt be§ 5Ber=

mietrjerg u. sBerbäctjterä (@. b. 19. San.)

86. L

%$utfä)ants%§ovvid)tun$en, SBenufcung

u. Steinfjattiing berfeiben in b. ©rabt

SBremen (SB. b. $ot. b. 17. Stprit) 86.
132. — be§qt. in SBegefacE (SB. b. St. b.

27. ©ebt.) 86, 173.

iBiocflitn&c* Sanbftrofc, Sefaf)ren (SS. b.

Sanblj. ö. 16, Sunt) 86. 153.

^5rfcnfte«cr für 1887—9(33. b. 23. ©ej.)

86. 181.

QSveiitetrSjafcctt, Stbänberung ber §§ 5, 22,

33, 39, 51, 57, 62, 68; 77, 94 ber

©trafjenüotiseiorb. b. 24. 2)ej. 81 (58. b.

St. SBremerf). o. 15. gebr.) 86. 8L. —
Sangbeluftigungen (SB. b. St. ö. 12. Sing.)

86. 158. - Wdd)t>cmbd (SB. b. St. b.

12. Stug.) 86. 158. — «erbot b. SBer*

fauf§ bon geuerroerflförbent an Sßerfoneu

unter 15. Sauren (SB. b. St. b. 10. ©ebt.)

86. 173.

$it¥g, Sluftjebung ber SB. b. Sanbf). b.

2. ©e^. 85, betr. SBeuu|ung ber Sanb*

ftra&e in SBurg u. @rambfermoor (SB. b.

Sanbf). o lfi. ©ebt.) 86, 172.

^Ürgcr^arf, SBerbot b. 33efat)ren§ b. SBege

burcb Saftfubrmerfe (SB. b. $ot. b.30 Slpril)

86. 137.

SBwfc nnb T8etta$ (SB. b. 12, ©ebt.)

86. 157.

(S^aiiffeegeifc f. SBeggetb.

^attf*,25ttfj;s ttttb SScitaö (SB. b. 12. ©ebt.)

86. 157.
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§ei<$Uetf»<mfe für baä 9lteberöietanb, 516=

önbcruttg be§ § 23 be§ ©tatutS (93. b.

4. 2lug.) 86, 150.

^nv(S5fdjnitt§^rctfe b. ©etreibes.

i ©etreibebr e if e.

($ident!}ittn§ü6evgftna an betbeglicfjeu

©acljen, Stufrjebung b. @ef. b. 25. Sing. 48
u. neue SSorfcfjriften, betr. berTÜbergang
be§ (SigentrjumS an betbegftdjen ©acfjen u.

ba§ 93orred)t u. ßurücfbeljaltungSredjt be§

33ermietf)er§ u. 3krbäcf)ter3 (©. t>. 19. San.)
86. 1.

<&i&ttitf)um&*ovf>ef)alt (§ 2 b. @. b.

19. San.) 86. 1.

dinfsswmeitfteuer, Kontrolle bei b. @r=
fjebung, 2lbänberung beS § 2 be§ ©ef. b.

2L Dft. 74 (©. ü.'24 San.) 86. 69.—
@. für 1886/87 (©. b. 3L »3) 86.117.

<§ifett&al)nbftmm, Verbot b. Über*

fc^reitenS bei km 242,7 ber Hamburger
33ab,n (93. b. Sßot. b. 30. Seg. 85) 86. 6.

Slifew&afjtteit f. 93a£)nboÜ3eireglement.
©tfett* u. @tafyl*9etitf^eitoffen?$aft,

©eftion III, .ßufammenfefjung be§ ©djiebS-

gericf)t§ ($8. b. 23. gebr.) 86. TA
$fttyv?$iffe auf ber ÜBefer, geftfefcung ber

guläffigen Sßerfonenjafjl (93. ö. 5. Sunt)
86. 139.

%CMttoevUWvpcv, S3erbot be§ 33erfauf§

in 33remert)aben an $erfonen unter 15
Sauren (95. b. 21. SSremerf). ü. 10. ©ebt.)

86. 173.

f. ^affagierf c^iffe, m**
Wffe.

&0ttbitbnn$%fänU , gewerbftcfje, ©in*
ridjtung unb 33efttmmungen für biefelbe

08. b. momm.
f.

b. U. b. 12. San.)
86. 3.

Hnct>^dfe f. 9Segräbni§bU§e.
$U$vmvU, Verbot b. SBefabjenS b. Sßege

b. 93ürgerbarf§ burdj Saftfurjrtberfe (33. b.

Sßol. b. 30. Slbrit) 86. 137.

f. 33Io<fIänber ßanbftrafje, 33urg,
©ratnbfertnoor.

<$emeisttoefran{etttoe¥fi$e¥img, Slbän*

berung ber 1, 5, 8, 9, 13, 17, 19 be§

(Statuts für bie ftabtbremifcfje ©. (33. b.

33efj. f. b. ftbtbr. tr. b. 11. 3Mra) 86.
114. — Slbänberung be§ § 1 (33. b. 33et).

f. b. ftbtbr. $r. ü. 5. Suli) 86. 150.

^emcitt|citctt im ßanbge&iet, SßertoaKtung

u S3eräufcerung (©. b. 28. 2Rai) 86. 135.

^etm&ejneife (33. b. @. u. fiaubf. 21.

b. 1. San. 85 u. ü. 1. San. 86) 86. 6, Z
^fCivevi)e$ev\ü)t, Slbänberung be§ § 3 beS

SftegutatioS für b. SBafjt ber Seifiger au§
b. ©taube b. Strbeitnefjmer (33. b. ©e=
toerbefotnm. b. 9. Stfärj) 86. 80,

^ei&etbU^e dovtbiit>itit$tfd)nlc, (Sin*

ridjtung u. 33eftimmungen für biefelbe (33.

b. ©$ömm. f. b. U. b. 12. Sau.) 86. 3.

^e^et*Wid)C Schulen, Snfpeftion für bie=

felben (33. b. ©ftomm. f. b. U. b. 12, San.)
86. 5.

@ett>ei'&li$e ^ei^enff^ttlc, neue 33e*

nennung ftatt 3 e^ ert f (^)uie für angerjenbe

®ünftler unb §anbtt>erfer u. 33eftimmungen

für biefe Slnftatt (93. b. @®omm. f. b. U.

b. 12. San.) 86. 3.

^vambUtiMov , 2Iufb>bung b. 33. b.

Sanbt). b. 2. SDe§. 85, betr. $enu|ung ber

neuen ßanbftrafre in 33urg u. ©. (!ö. b.

ßanbt). b. 16. ©eüt.) 86. 172.

§anM$Qefe1$tm$, Seftettung öon ^ebi*

foren gemä^ 2lrt. 209 h (33. b. §anbel§f.

b. 27. San.) 86. 75.

4tofettfmrette£ ©ielacfjt, tnberungen be§

§ 2 u. § 20 be§ Statute (33. b. Sanbb;.

b. 24. gebr.) 86. 8ü
^erdent^oridegrä^tti^la^ f. SBe-
gräbni§blä|e.

^oIjsSevtt^QCttuffcnf^aft, ©eftion VI
ju 93remen, ^ufammenfe^ung be§ @d)ieb§--

geric^t§ (33. b. 7, 2Ibr.) 86. 125.

5til)v(ul)c «Steuern für ba§ fßecfinung§-

jai)r 1886/87 (@.j>. 2L »a)j86. S5.

Möitfiuamtös u.^ öö^enftetteir für
1887—9 (35. b. 23. S)e^.) 86. 181.

^attftfertvftöe über.Pelbegtidöe ©adfien

(§§ 1 ff. b. ©ef. b. 19, San.) 86. L
MtanUnUxfifyetunQ, ftabtbremifdje, 2lb=

änberung ber §§ 1, 5, 8, 9, 13, 17, 19
be§ ©tatut§ für bie ftabtbremifdje ©enteinbe*

Iranfenberfid^erung b. 15. Üftob. 1884
(93. b. 33e§. f. b. ftbtbr. tr. b. IL 9J?ära)

86. 114. — geftfe^ung b. ortsüblichen

SEagelofinS genjä^nlittjer Sagearbeiter (33.

b. &ef). f. b. ftbtbr. tr. b. 30. S0lär^)

86. 137. — Slbänberung beS § 1 b.



Statut» f. b. ftbtbr. ®em.*®r. (SS. b. SSef).

f. b. ftbtbr. Är. b. 5. SuK) 86* 15a
ftitljgfaften, SSerbot b. Segeln» (SS. b.

Sanb^. b. 24. äRai) 86, 140. — 316-

änberutig b. tanbf). SS. b. 18. Suli 1884
(SS. b. Sanbf). ö. 19. Stob.) 86. 180.

ftttftfielftileitfe, Sdjiffaljrt burdj biefelbe

(SIbänberung b. (anb§. SS. o. 18. Suü
1884 (SS. b. ßanbfj. b. 19. ««ob.) 86, 180.

Sftttfcjiefriet, SSertoaftung unb SSeräufcerung

ber ®emeinf>eiten (©. b. 2& 2Kat) 86.
135. — 2lufr)ebg. b. § llß b. Sanb*
gemeinbeorbnung b. 27. ©ej. 78 (§ 10
b. @. b. 28. gjfoi) 86, 137.

£atti>$entetntoeo?&ttiutd b. 27. S)e&. 78,

Stuföebg. b. § llß (§ 10 b. @. b. 28.

SWat) 86, 131.

$>fert>ett f. Sterbe.
Satt&fhrafje, S3efaf)ren ber SBIocflänber 2.

(SS. b. Sanbf,. b. 16. Sunt) 86. 153. —
2luff)ebung b. SS. b. Sanbf). b. 2. Sej.

85., betr. SSenufcung ber 53. in S3urg u.

©ratnbfermoor (SS. b. ßanblj. b. 16. Sebt.)

86. 172.

Saftftt^ttt»er!c f.
gufir werfe.

S^cicrgefäßc f. ©etreibepreife.
SPlietfyc f.

SSermietljer.

9Jiil$f$anbei in S3remert)aben (SS. b. 2i

b. 12. 2lug.) 86, 158.

WtxlWitifäe $uIbertran»borte, SSerptung

ber ®efä£)rbung berf. (SS. b. 25. gebr.)

86, 77.

^KoftUten f.
S3etüegUdje «Sachen.

Wlof>Uma$mt0,£anbfteferung bon $ferben,
SlufJiebung be» ^Reglement» b. 5. SD^ärj 76

unb neues $ferbeau»tjebung» = Reglement

(SB. b. 12. Oft.) 86» lfiL

3ßie5>CVfcieIan&, $bänberung be» § 23

be» Statut» be» ©eidjberbanbe» für ba»

M. (SS. b. 4. Äug.) 86« 150.

Siotariatöotftmtttg, ßufafc p § 14,

Einfügung bon § 47 a (©. b. 4. Slug.)

86, 149.

%ßaä)t f. SS erpä^ter.

sjSaffiaaierfdjiffe auf ber Sßefer, geftfefeung

ber aufeunefjmenben ^erfonengaf)! (SS. b.

5 Suni) 86, 139.

^fei'fce, Sanbüeferung bon SJSf. im WloUU
mad)ung»faUe, $luff>ebung be» Reglement»
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bom 5. Sftärj 76 unb neue» «ßferbeau»*

Ijebung§*$egiement(SS. b. 12. Oft.) 86, 161.

^tftovhttum, Slbänberung b. $.^b.
8, 79 (SS. b. 24. &m.) 86, 69. —
Säuberung b. b. 8. Wäti 79 (33. b.

7. Slbr.) 86, 119.

tynlbextxan&povte, Skrrjütung ber ©e*
fäljrbung militärifdjer (SS. b. 25. gebr.)

86, 77.

^aftUng fyaitfer ©taube^an^, Statut

(SS. b. 7. Stprif) 86, 126.

9ietentiött£re#t f. gurücfbeiialtung»*
r edt)t.

ScfyewHofale, S3enufeung unb 9foinf)aftung

ber 33ierfcrjauf=S3orridjtungen in ber Stabt

3Bremen(3S. b. $oI. b. 17. S(pr.) 86.132,—
S)e»gt. in SSegefacf (SS. b. 21. b. 27. Sebt.)

86, 173.

Srf)tci>*ftCiic!?t f. Unfaüberficrjerung»*
gefefc.

|
<§dnf?a&rt§äet$ett auf ber Untertnefer,

:
2lu»beb,tiung be» SSertrage» ^mijd^en $reu-

i jjen, Dlbenburg u. Bremen b. ü. 2)?är^

i
1876 auf bie <Sc^iffar)rt§§etcC>ert bon S3remen

bi» SSegefacf (SSertrag unb ^Srotofollar*

berabrebung bom 20. 'SKärg) 86, 177.

I
f. j£onnen = u. Hafenamt,

j

©djtffe, S5eftimmung ber ^Serfonen^a^t für

; bie gunt $ßaffagier= ob. gäljrbienft auf Der

SSefer bon SSremifcrjen §afen* ob. ßanbe=

I
planen au» Benu|ten ga^r^euge (SS. b.

| 5. Suni) 86, 139.

j

©tt)tffe n, <icä?iff£$>ar$ett, ©igentbum»*
: Übergang (§ 5 b. @. b. 19. San.) 86, 2.

^^wlbcfc« in SSegefacE, Sluftiebg. ber SS.

b. 16. San. 65 u. b. 15. 9Kai 79 u. neue

SSorf^rtftcn (SS. b. 23. ©eg.) 86, 181.

@ci»anfcicv ($. b. 8. 2Tug.) 86, 155.

<&iclad)t, tnberung ber §§ 2, 20 be»

Statut» ber |>afenbürener S. (25. b.

Sanbf). b. 24. gebr.) 86, 80.

«iä^UrtlovdHUUs? für bie @ifenbaf)nen

SDeutfdEjIanb», ^ubüfation be» beränberten

Xejte» («. b. 20. San.) 86, 9.

©ta^(s58crttf#öe«öffcnf^<sft f. (Sifen*
u, Stab^l^SSeruf »genoff enf ^aft.

@iauferl)attt>, Statut für ben 9labüng=
tjaufer St. (S. b. 7. Stbr.) 86, 126.

Steuern, jäfirlicfje, für b. 9iecbnung»iaBr
1886/87 (©. b. 2L 3Äärä) 86, 85.

f. ©inf ommenfteuer, SSaf ferfteuer.
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$ftn£freltt?iigttHdett in SSronetfiaöen (35.

b. 21. b. 12. 2tug ) 86* 158.

^clcdt'a^^$no^nuit0 b. 13. Sfug. 80,

Stbänberungen (35. b. 29. Sunt) 86, 141.

Sonnen« nnfc ®<tfenamt, 2lu§ber)nung

ber guftänbigMt auf bie @crjiffahrt§äeicf)en

ber Untertuefcr bon Bremen abwärts
bi§ Sßegefa($ u. auf bie 35efeitigung bon
28rac!§, 95aumftämmeu 2c. (©. b. 14. ®e*.)

86. 179.

f. ©<f)tff at)rt§§etd)en.

^d^fet*eiöct'ttf#gc«i)ffcttff^«ifi, ©eftion
II ju Bremen, tarnen zc. ber Sftttgüeber

be§ (ScfjiebSgeridjtS (B. 0. 13. ä»är$) 86, 79.

Sovffanal, 5BrüeEe über benf. am 9?ofcn=

bamm (B. b. Sßol. b. 30. 2)eg. 85) 86, 6.

&v*ai»üt0tt, SBiriung bei auf ben ©igen*

ttjum§übergang an betbeglidjen ©acfjen ge=

richteten Verträgen (§§ 1 ff. b. ©ef. b.

. 19. San.) 86, 1.

Il&eröäfoe
f.

Srabition.
UnffttttoefftäevnngSgefet, gufammen*

fe|ung b. @crjieb§qericf)t§ ber 9^orbtDeft=

liegen (Sifen* u. @ta^tbcruf«genoffenfdöaft

(Seftion III (33. b. 23. gebr.) 86, 74. —
2)e§gl b. @cf|teblgcridgt§ b. £öbferei=

beru'fggenoffenfcrjaft ©eftiou II gu Bremen
(SB. b. 13. »3) 86, 79. — £>e§g(. ber

Stftorbbeutjcrjen |joIäberuf§genoffenfdjaft @ef*

tion VI äu Bremen (93. b. 7. 2tyr.) 86,
125. — Slufrjebung be§ @cf)ieb§gericr)t§

für bie Setriebe ber 9Wcfj§:poft= u. &ele=

g_rabt)en==BerroaItung im Bewirf ber ®atfer=

liefen Dber^ßoftbireftton ju Bremen (93. b.

22. Slbrit) 86, 131. — 3ufammenfe|ung
b. @d)teb§gericf|t§ ber ^annoberfdjen Bau*
geroerf§beruf§genoffenfcf)aft ©eftion IV
Bremen (33. b. 22. Stprit) 86, 131.

SKitmelbuug unfattüerfid^ etuttgg^fttd&tia er
Baubetriebe (B. b. $oI. b. 10. Suti)

86, 151.

Untcrlucfev f. ©d&iff a^rts^etc^en.
^e^efatf, Benufjung unb Reinhaltung ber

93ierfc§anfborrid|tungen (B. b. SC. b. 27.

(gebt.) 86, 173. — ©cfjutoefen, SfofoeBa.

ber B. b. 16. San. 65 u. b. 15. 5DM 79
unb neue Borfcfiriften (B. b. 23. ®esi.)

86, 181.

$ewtietijev, Bitrüctberjattungärecht unb
Borrecfjt (§§ 6, 7. b. ©ef. b. 19. San.)
86, 2.

^es^ädrtet*, 3urü<fbet)attung§red(jt unb
Borrecfjt (§§ 6, 7 b. ©ef. b. 19. San.)
86, 2.

^3a()ktt
f. ©eroerberidjt.

föaffetfteiter für 86/87 (©. 0. 23. gebr.)
86, 73.

^eggelt», Aufhebung ber ©ef. b. 4. 2)e*.

73, b. 30. ©cj. 77 u. b. 25. STbr. 78 u.

neue Borfdjrtften (©. b. 24. San.) 86, 65.

®8e(!gelfet«mf (©. b. 24. San.) 86, 67.

«MerftiiffalftrtSfteuften !• @d&iff*
fat)rt Sgeictjen.

^itttienattfiali für bürgerliche Beamte,
STbanberung be§ § 13 be§ ©ef. b. 9. Oft.
79 (©. b. 24. San.) 86, 68. — beränberte

Borfdjrtften für neu emtretenbe Zeitnehmer
ber SB. f. 6. 93. (©. b. 23. gebr.) 86, 71.

$ei$ett?cj&nle„für angetjenbe Äünftler u.

£>anbroerfer, Säuberung ber 93enennung in

©eroerbüdje geidjenfehufe u. Beftimmungen
für biefetbe (93. b. @®omm.

f. b. U. b.

12. San.) 86, 3.

$uvMbe1)aUu\tQäve$t be§ BermietfjerS

u. Verpächters (§§ 6, 7 b. ©ef. b. 19. San.)
86, 2.










